
Für alle Steuerpflichtigen

Bundesrat stimmt zahlreichen Steuergesetzen zu: 
Dienstfahrräder und Jobtickets ab 2019 steuerfrei

| Am 23.11.2018 hat der Bundesrat zahlreichen Steuergesetzen zugestimmt, so-
dass diese nun in Kraft treten können. Wie so oft im Gesetzgebungsverfahren wur-
den „kurz vor Toresschluss“ noch einige Änderungen vorgenommen. Hierbei ist 
hervorzuheben, dass Dienstfahrräder und Jobtickets ab 2019 steuerfrei sind. |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 01 | 2019

Das im Laufe des Gesetzgebungsver-
fahrens umbenannte „Jahressteuerge-
setz 2018“ (jetzt: „Gesetz zur Vermei-
dung von Umsatzsteuerausfällen beim 
Handel mit Waren im Internet und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“) wurde im Vergleich zum Re-
gierungsentwurf noch an einigen Stel-
len angepasst. Wichtige Punkte werden 
vorgestellt:

Jobtickets

Die 2004 aufgehobene Steuerbefreiung 
für Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse 
und Sachbezüge) zu den Aufwendungen 
für die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel im Linienverkehr der Arbeitneh-
mer zwischen Wohnung und erster  
Tätigkeitsstätte wurde wieder eingeführt 
– und zwar mit Wirkung ab 1.1.2019. 
Ferner wurde die Steuerbegünstigung 
auf private Fahrten im öffentlichen Per-
sonennahverkehr erweitert.

MERKE | Begünstigt sind: 

• Sachbezüge in Form der unentgeltli-
chen oder verbilligten Zurverfügung-
stellung von Fahrausweisen, 

• Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Erwerb von Fahrausweisen,

• Leistungen (Zuschüsse und Sach-
bezüge) Dritter, die mit Rücksicht 
auf das Dienstverhältnis erbracht 
werden und 

• Fälle, in denen der Arbeitgeber nur 
mittelbar (beispielsweise durch Ab-
schluss eines Rahmenabkommens) 
an der Gewährung des Vorteils be-
teiligt ist. 

Beachten Sie | Die Steuerfreiheit von 
Arbeitgeberleistungen für die Nutzung 
eines Taxis ist durch die Worte „im Lini-
enverkehr“ ausgeschlossen. 

Außerdem gilt die Steuerfreiheit nicht 
für Arbeitgeberleistungen, die durch 
Umwandlung des ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohns finanziert werden. Eine 
Entgeltumwandlung ist damit schädlich. 

Ein Wermutstropfen: Die steuerfreien 
Leistungen werden auf die Entfer-
nungspauschale angerechnet.

Daten für den Monat  
Februar 2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 11.2.2019
• GewSt, GrundSt = 15.2.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.2.2019
• GewSt, GrundSt = 18.2.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 2/2019 = 26.2.2019

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

11/17 4/18 7/18 11/18
+ 1,8 % + 1,4 % + 2,1 % + 2,2 %
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Dienstfahrräder

Der geldwerte Vorteil aus der Überlas-
sung eines betrieblichen Fahrrads vom 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer ist 
mit Wirkung ab dem 1.1.2019 (zunächst 
bis Ende 2021 befristet) steuerfrei. 

Voraussetzung ist, dass der Vorteil zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn gewährt wird. Im Gegensatz 
zur Steuerbefreiung bei Jobtickets er-
folgt hier keine Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale.

Beachten Sie | Die Steuerbefreiung 
gilt sowohl für Elektrofahrräder als 
auch für Fahrräder. Ist ein Elektrofahr-
rad jedoch verkehrsrechtlich als Kraft-
fahrzeug einzuordnen – z. B. gelten 
Elektrofahrräder, deren Motor auch Ge-
schwindigkeiten über 25 Kilometer pro 
Stunde unterstützt, als Kraftfahrzeuge 
– sind für die Bewertung dieses geld-
werten Vorteils die Regelungen der 
Dienstwagenbesteuerung anzuwenden.

Dienstelektrofahrzeuge

Werden Dienstwagen auch privat und/
oder für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte genutzt, ist 
ein geldwerter Vorteil anzusetzen. Für 
Elektro- und extern aufladbare Hybrid-
elektrofahrzeuge, die vom 1.1.2019 bis 
zum 31.12.2021 angeschafft oder ge-
least werden, wurde die Bemessungs-
grundlage halbiert. Bei der Ein-Pro-
zent-Regel ist somit nur der halbe Lis-
tenpreis anzusetzen.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens erfolgte folgende Beschränkung: 
Extern aufladbare Hybridelektrofahr-
zeuge werden nur einbezogen, wenn 
das Fahrzeug eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 Gramm je gefah-
renen Kilometer hat oder die Reich-
weite unter ausschließlicher Nutzung 
der elektrischen Antriebsmaschine 
mindestens 40 Kilometer beträgt.

„Ehe für alle“

Nach der Umwandlung der Lebenspart-
nerschaft in eine Ehe ist für die Rechte 
und Pflichten der Lebenspartner der 
Tag der Begründung der Lebenspart-
nerschaft maßgebend. Bis dato war 
umstritten, ob die Umwandlung ein 
rückwirkendes Ereignis nach der Ab-
gabenordnung (AO) darstellt (befürwor-
tend: FG Hamburg, Urteil vom 31.7.2018, 
Az. 1 K 92/18, Rev. BFH Az. III R 57/18). 

Nun wurde geregelt, dass § 175 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 und S. 2 AO (rückwirkendes 
Ereignis) sowie § 233a Abs. 2a AO (Zins-
lauf bei rückwirkenden Ereignissen) 
entsprechend anzuwenden sind, wenn 
eine Lebenspartnerschaft bis zum 
31.12.2019 in eine Ehe umgewandelt 
wurde. Voraussetzung: Die Ehegatten 
müssen den Erlass, die Aufhebung oder 
Änderung eines Steuerbescheids zur 
nachträglichen Berücksichtigung an  
eine Ehe anknüpfender und seither 
nicht berücksichtigter Rechtsfolgen bis 
zum 31.12.2020 beantragt haben.

PRAXISTIPP | Somit ist die rückwir-
kende Anwendung des Splittingtarifs 
ungeachtet zwischenzeitlich eingetre-
tener Bestandskraft und Festset-
zungsverjährung möglich.

Verlustuntergang bei schädlichem 
Beteiligungserwerb

In 2017 hatte das Bundesverfassungsge-
richt folgende Regelung für den Zeit-
raum von 2008 bis 2015 als verfas-
sungswidrig eingestuft: Der Verlustvor-
trag einer Kapitalgesellschaft fällt an-
teilig weg, wenn innerhalb von 5 Jahren 
mehr als 25 % und bis zu 50 % der An-
teile übertragen werden.

Ursprünglich hatte die Bundesregie-
rung beabsichtigt, diese Regelung nur 
für den beanstandeten Zeitraum aufzu-
heben. In der nun verabschiedeten Fas-
sung wurde der quotale Verlustunter-
gang für die Zeit ab 2007 auch für 
schädliche Beteiligungserwerbe nach 
dem 31.12.2015 aufgehoben. 

Neue Pflichten für Betreiber  
von Onlinemarktplätzen

Um Umsatzsteuerausfälle beim Handel 
mit Waren auf elektronischen Markt-
plätzen im Internet (z. B. eBay) zu ver-
hindern, werden Betreiber von Internet-
Marktplätzen stärker in die Verantwor-
tung genommen.  

Während des Gesetzgebungsverfahrens 
ist die Neuregelung an die Daten-
schutz-Grundverordnung angepasst 
worden. So wurde z. B. bestimmt, dass 
die für den liefernden Unternehmer zu-
ständige Finanzbehörde die Daten (z. B. 
Name und Anschrift) speichert und für 
einen elektronischen Datenabruf be-
reitstellt. Bis zur Einführung des Da-
tenabrufverfahrens werden Bescheini-
gungen in Papierform erteilt.

Die Neuregelungen treten grundsätz-
lich ab 1.1.2019 in Kraft. Die Haftung 
des Betreibers greift bei Drittlands-Un-
ternehmern jedoch erst ab dem 
1.3.2019 bzw. bei inländischen und EU/
EWR-Unternehmern ab dem 1.10.2019.

Sanierungserträge

Verzichten Gläubiger auf Forderungen 
gegenüber einem sanierungsbedürfti-
gen Unternehmen, ist dieser Betrag er-
folgswirksam auszubuchen. Mit dem 
„Lizenzschrankengesetz“ (BGBl I 2017,  
S. 2074) wurde die Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen unter bestimmten 
Voraussetzungen auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. Die Regelung stand 
jedoch unter dem Vorbehalt, dass die 
Europäische Kommission die Vereinbar-
keit mit dem europäischen Beihilferecht 
bestätigt – und dies ist nun erfolgt.

Als Reaktion wurde die aufschiebende 
Bedingung der Steuerbefreiung nach  
§ 3a Einkommensteuergesetz und § 7b 
Gewerbesteuergesetz aufgehoben. Zu-
dem wurde bestimmt, dass die Steuer-
befreiung auch in den Fällen greift, in 
denen die Schulden vor dem 9.2.2017 
erlassen wurden (Altfälle), sofern der 
Steuerpflichtige einen Antrag stellt.

Weitere Neuerungen im Überblick

Darüber hinaus hat der Bundesrat am 
23.11.2018 weiteren Gesetzen zuge-
stimmt. Interessantes im Überblick:

 • RV-Leistungsverbesserungs- und 
-Stabilisierungsgesetz: Der Bei-
tragssatz in der allgemeinen Ren-
tenversicherung bleibt in 2019 bei 
18,6 %. Zur Entlastung der Gering-
verdiener wurde die Gleitzone von 
450,01 EUR bis 1.300 EUR (bisher 
850 EUR) ab 1.7.2019 ausgeweitet. 
Der Begriff „Gleitzone“ wurde durch 
„Übergangsbereich“ ersetzt.

 • Beiträge zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung werden ab 2019 
zu gleichen Teilen von Arbeitge-
bern und Versicherten getragen.

 • Kinderfreibetrag, Kindergeld und 
Grundfreibetrag steigen ab 2019 
an. So ergibt sich z. B. beim Kinder-
geld ab Juli 2019 eine Erhöhung 
von 10 EUR je Kind und Monat. 

Quelle | Gesetz zur Vermeidung von Umsatz-
steuerausfällen beim Handel mit Waren im In-
ternet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften, BR-Drs. 559/18 (B) vom 23.11.2018
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Für GmbH-Gesellschafter

Einzahlung in die Kapitalrücklage als nachträgliche 
Anschaffungskosten auf die Beteiligung

| Leistet ein Gesellschafter, der sich für Verbindlichkeiten der Gesellschaft ver-
bürgt hat, eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, um seine Inan-
spruchnahme als Bürge zu vermeiden, führt dies zu nachträglichen Anschaffungs-
kosten auf seine Beteiligung. Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist insofern 
vorteilhaft, als sich dadurch ein Veräußerungs- oder Auflösungsgewinn vermin-
dert oder ein entsprechender Verlust erhöht. |

◼◼ Sachverhalt

Der GmbH-Gesellschafter A hatte eine 
Bürgschaft für Bankverbindlichkeiten 
der Gesellschaft übernommen. Wegen 
der drohenden Inanspruchnahme aus 
der Bürgschaft, die bevorstehende 
Vollstreckung in ein als Sicherheit die-
nendes privates Grundstück sowie die 
drohende Liquidation der Gesellschaft 
leistete er – ebenso wie weitere Gesell-
schafter – eine Zuführung in die Kapi-
talrücklage. Ein Teil der Einzahlung 
stammte aus der mit der Gläubiger-
bank abgestimmten Veräußerung des 
besicherten Grundstücks. 

Die GmbH verwendete das Geld plan-
mäßig dazu, ihre Bankverbindlichkei-
ten zu tilgen. Durch Erfüllung der 
Hauptschuld wurden die Bürgen von 
der Haftung frei. A und seine Mitgesell-
schafter veräußerten im Anschluss ihre 
Anteile für 0 EUR. In seiner Einkom-
mensteuererklärung machte A einen 
Verlust aus der Veräußerung seines 
GmbH-Anteils geltend, der sich aus der 
GmbH-Stammeinlage und der Kapital-
zuführung ergab. Doch das Finanzamt 
berücksichtigte nur den Verlust der 
Stammeinlage – jedoch zu Unrecht, wie 
der Bundesfinanzhof befand.

Nachträgliche Anschaffungskosten auf 
die Beteiligung sind nur solche Aufwen-
dungen des Gesellschafters, die zu einer 
offenen oder verdeckten Einlage in das 
Kapital der Gesellschaft führen. Hierzu 
zählen auch freiwillige Einzahlungen in 
die Kapitalrücklage. Daher war der 
Aufwand des A bei der Berechnung sei-
nes Verlusts aus der Anteilsveräuße-
rung zu berücksichtigen.

Für die steuerrechtliche Anerkennung 
war unerheblich, dass die der Kapital-
rücklage zugeführten Mittel dazu ver-
wendet wurden, jene betrieblichen Ver-
bindlichkeiten abzulösen, für die der A 
gegenüber der Gläubigerbank Sicher-
heiten gewährt hatte. 

Zudem spielt es keine Rolle, mit wel-
chem Wert ein Rückgriffanspruch des A 
gegen die GmbH zu bewerten gewesen 
wäre, wenn die Bank in die von A gege-
benen Sicherheiten vollstreckt oder ihn 
im Rahmen seiner Bürgschaftsverpflich-
tung in Anspruch genommen hätte. 

Quelle | BFH-Urteil vom 20.7.2018, Az. IX R 
5/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205673; 
BFH, PM Nr. 61 vom 21.11.2018

Für Unternehmer

Übernahme der Umzugskosten durch den Arbeitgeber 
eine umsatzsteuerpflichtige Leistung?

| Übernimmt ein Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer die Umzugskosten, ist umsatz-
steuerlich zu prüfen, ob dadurch eine steuerpflichtige Leistung erbracht wird und ob 
der Vorsteuerabzug möglich ist. Das Finanzgericht Hessen hat nun für einen Kon-
zernfall, bei dem mehrere Arbeitnehmer an einen neuen Standort versetzt wurden, 
entschieden, dass kein steuerbarer Vorgang vorliegt. Ein Vorsteuerabzug kommt nur 
in Betracht, wenn der private Bedarf des Arbeitnehmers, den Arbeitsplatz rechtzeitig 
zu erreichen, hinter das unternehmerische Interesse des Arbeitgebers zurücktritt. |

Die in der Praxis bedeutenden Fälle der 
„Bezuschussung“ von Arbeitnehmern 
sind umsatzsteuerlich oft problema-
tisch. Es bleibt abzuwarten, wie sich 
der Bundesfinanzhof im Revisionsver-
fahren hierzu hinsichtlich übernomme-

ner Umzugskosten positionieren wird. 
Betroffene Steuerbescheide sollten 
vorerst offengehalten werden.

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 22.2.2018, Az. 
6 K 2033/15, Rev. BFH Az. V R 18/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 202596

Für Arbeitnehmer

Merkblatt zur  
Steuerklassenwahl 2019  
für Ehegatten und  
Lebenspartner

| Das von der Finanzverwaltung veröf-
fentlichte „Merkblatt zur Steuerklassen-
wahl für das Jahr 2019 bei Ehegatten 
oder Lebenspartnern, die beide Arbeit-
nehmer sind“ soll die Steuerklassen-
wahl erleichtern. Das Merkblatt kann 
unter www.iww.de/s2223 heruntergela-
den werden. |

Beachten Sie | Die in der Anlage des 
Merkblatts beigefügten Tabellen sind 
allerdings nur in den Fällen genau, in 
denen die Monatslöhne über das ganze 
Jahr konstant bleiben. Zudem besagt 
die während des Jahres einbehaltene 
Lohnsteuer noch nichts über die Höhe 
der Jahressteuerschuld. Die vom Ar-
beitslohn einbehaltenen Lohnsteuer-
Beträge stellen grundsätzlich nur Vor-
auszahlungen auf die endgültige Jah-
ressteuerschuld dar.

Zudem ist zu bedenken, dass die jewei-
ligen Lohnsteuerklassen auch Einfluss 
auf die Höhe von Lohnersatzleistungen 
und Elterngeld haben können.

Für alle Steuerpflichtigen

Service der  
Finanzverwaltung: 
Online-Steuerrechner 
für Rentner

| Sind Rentner unsicher, ob sie zu den 
Rentnern gehören, die Einkommen-
steuer zahlen müssen, dann können sie 
den Alterseinkünfterechner des Baye-
rischen Landesamts für Steuern nut-
zen. Den Online-Steuerrechner finden 
sie hier: www.iww.de/s2228. |

Beachten Sie | Der Rechner berück-
sichtigt die gängigen, für Bezieher von 
Alterseinkünften bedeutsamen Sach-
verhalte. Im Vordergrund stehen die 
persönlichen Freibeträge bei Renten 
und Pensionen sowie der Abzug von 
Pauschbeträgen und Aufwendungen. 
Es sind allerdings auch Eingaben zu 
anderen Einkunftsarten (wie beispiels-
weise die Höhe der Vermietungsein-
künfte) möglich.
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Vermieter

Dauerhafte Vermietungsabsicht auch bei Abschluss 
eines Mietvertrags mit Eigenbedarfsklausel möglich

| Eine dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch dann vorliegen, wenn sich der 
Vermieter eine Kündigung wegen Eigenbedarfs vorbehält, um das Mietobjekt  
einem Angehörigen zu überlassen. Dies gilt zumindest dann, wenn davon auszuge-
hen ist, dass diese Überlassung nicht unentgeltlich erfolgen soll. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall enthielt der Mietvertrag 
folgende Vereinbarung: Das Mietver-
hältnis läuft auf unbestimmte Zeit und 
endet mit Ablauf des Monats, zu dem 
der Vermieter oder der Mieter die Kün-
digung unter Einhaltung einer Frist von 
3 Monaten tätigt. Es endet am 1.3.2015, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
nur wenn der Vermieter die Räume für 
sich, seine Familienangehörigen oder 
Angehörige seines Haushalts nutzen 
will. Die Befristung war für den Fall 
vereinbart worden, dass die Nichte des 
Steuerpflichtigen die Wohnung habe 
mieten wollen.

Doch so kam es nicht: Der Mieter kün-
digte Mitte 2014 von sich aus das Miet-
verhältnis. Kurz darauf verkaufte der 
Steuerpflichtige die Wohnung.

Nach dem Verkauf änderte das Finanz-
amt die vorläufigen Steuerbescheide 
und erkannte die Vermietungsverluste 
nicht mehr an. Begründung: Es fehlt an 
der Gewinnerzielungsabsicht, weil die 
Wohnung befristet wegen Eigenbe-
darfs vermietet gewesen sei. Zudem 
seien zwischen dem Vermietungsbe-
ginn und dem Verkauf nur vier Jahre 
vergangen. Die hiergegen gerichtete 
Klage war vor dem Finanzgericht Ham-
burg erfolgreich. 

Bei einer auf Dauer angelegten Ver-
mietungstätigkeit ist grundsätzlich und 
typisierend davon auszugehen, dass der 
Steuerpflichtige beabsichtigt, einen 
Einnahmeüberschuss zu erwirtschaf-
ten. Diese Annahme setzt voraus, dass 

der Steuerpflichtige den Entschluss, 
auf Dauer zu vermieten, endgültig ge-
fasst hat. 

Das Finanzgericht war davon überzeugt, 
dass der Steuerpflichtige die Wohnung 
dauerhaft vermieten wollte. Die Klausel 
des Mietvertrags steht dieser Annahme 
nicht entgegen. Denn dort ist als Grund-
satz geregelt, dass der Mietvertrag auf 
unbestimmte Zeit geschlossen wird. Der 
Eigenbedarf wird im Vertrag dahin ge-
hend erläutert, dass die Nichte des 
Steuerpflichtigen die Wohnung ggf. be-
ziehen wird. Der Steuerpflichtige konnte 
glaubhaft machen, dass er die Wohnung 
an die Nichte habe vermieten, d. h. nicht 
unentgeltlich überlassen, wollen. 

Auch das Indiz für eine fehlende Dauer-
vermietungsabsicht wegen des zeitli-
chen Zusammenhangs zwischen dem 
Vermietungsbeginn und der Veräuße-
rung innerhalb von rund vier Jahren sah 
das Finanzgericht als widerlegt an. Ver-
äußert der Steuerpflichtige die Wohnung 
nach dem Auszug des Mieters, ist dies 
unschädlich, wenn er sich erst nach der 
Kündigung zum Verkauf entschlossen 
hat. Und dies war hier der Fall. Die 
Nichte hatte die Wohnung wegen verän-
derter persönlicher Verhältnisse nicht 
mehr nutzen wollen. Daraufhin hatte 
sich der Steuerpflichtige entschlossen, 
die Wohnung nicht mehr zu vermieten, 
weil dies zu aufwendig sei.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 12.9.2018, 
Az. 2 K 151/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
205734

Für Unternehmer

Wohl bald nur noch 7 % Umsatzsteuer auf E-Books

| Im Rat der Europäischen Union für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) haben die 
Finanzminister am 2.10.2018 den Weg für die steuerliche Gleichbehandlung digitaler 
Medien frei gemacht. Auf E-Books und E-Paper kann nun der Umsatzsteuersatz von 
7 % angewandt werden, was bisher nur bei gedruckten Medienprodukten gilt. |

Beachten Sie | In einer Pressemittei-
lung vom gleichen Tag hat Bundes-
finanzminister Olaf Scholz eine zügige 

Umsetzung in Deutschland angekündigt.
Quelle | BMF, PM vom 2.10.2018 „Eurogruppe 
und ECOFIN im Oktober 2018“

Für alle Steuerpflichtigen

Erste Vorschläge für 
eine Grundsteuerreform

| Weil die Wertermittlung für die 
Grundsteuer verfassungswidrig ist, 
muss der Gesetzgeber spätestens bis 
Ende 2019 eine Neuregelung treffen. 
Für die administrative Umsetzung bleibt 
Zeit bis zum 31.12.2024. Aktuell hat 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz zwei 
verschiedene Modelle für eine Reform 
der Grundsteuer vorgestellt. |

Das Grundsteueraufkommen soll mit 
ca. 14 Mrd. EUR p. a. in etwa gleich blei-
ben. Es wird jedoch Verschiebungen 
geben, sodass einige mehr und andere 
weniger zahlen müssen. Vorgestellt hat 
Scholz zwei Modelle:

Ein wertunabhängiges Modell, das an 
der Fläche der Grundstücke und der 
Gebäude ansetzt. Dieses Modell basiert 
auf vergleichsweise einfachen Berech-
nungen. Es führt aber dazu, dass für 
Immobilien, die zwar ähnliche Flächen 
aufweisen, sich im Wert aber deutlich 
unterscheiden, ähnliche Grundsteuer-
zahlungen fällig würden.

Beim wertabhängigen Modell soll z. B. 
bei bebauten Grundstücken der Ertrags-
wert im Wesentlichen auf Grundlage tat-
sächlich vereinbarter Nettokaltmieten 
ermittelt werden – unter Berücksichti-
gung der Restnutzungsdauer des Ge-
bäudes und des abgezinsten Boden-
werts. Bei selbstgenutzten Wohnge-
bäuden soll eine fiktive Miete angesetzt 
werden, die auf Daten des Statistischen 
Bundesamts basiert und nach regiona-
len Mietenniveaus gestaffelt wird.

Beachten Sie | Über die beiden Vor-
schläge und etwaige andere Möglichkei-
ten wird in den nächsten Monaten heiß 
diskutiert werden. Fakt ist jedoch, dass 
die Neubewertung der über 35 Millionen 
Grundstücke zu einer echten Herkules-
aufgabe werden wird.

Quelle | BMF, Mitteilung vom 29.11.2018 „Neu-
regelung der Grundsteuer“
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gegenüber dem Leistungsempfänger 
zivilrechtlich entstehenden Anspruch 
auf Nachzahlung der Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abtreten kann, welches 
im Anschluss mit der Erstattungsforde-
rung des Leistungsempfängers gegen-
über dem Fiskus aufrechnen wird.

Daten für den Monat  
März 2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 11.3.2019
• ESt, KSt = 11.3.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.3.2019
• ESt, KSt = 14.3.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 3/2019 = 27.3.2019

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

12/17 5/18 8/18 12/18
+ 1,6 % + 2,2 % + 1,9 % + 1,7 %

Für Unternehmer

Bauträger haben in Altfällen einen Umsatzsteuer-
Erstattungsanspruch

| Bis dato gewährt die Finanzverwaltung Umsatzsteuer-Erstattungen in soge-
nannten Bauträger-Altfällen nur, wenn nachgewiesen wird, dass der Umsatzsteu-
erbetrag an den Subunternehmer bezahlt worden ist oder aber mit der vom Subun-
ternehmer abgetretenen Forderung aufgerechnet werden kann. Doch diese 
profiskalische Handhabung hat der Bundesfinanzhof nun abgelehnt. Im Raum ste-
hen Steuerausfälle in einstelliger Milliardenhöhe. |

Hintergrund

Bei bestimmten Bauleistungen schuldet 
der Leistungsempfänger die Umsatz-
steuer, wenn er selbst Bauleistungen 
erbringt. Die für die Baubranche veran-
kerte Übertragung der Steuerschuld-
nerschaft auf den Leistungsempfänger 
hatte die Finanzverwaltung ab 2010 per 
Verwaltungsanweisung auch auf bau-
leistungsempfangene Bauträger ausge-
dehnt. Allerdings hatte der Bundesfi-
nanzhof eine solche Übertragung der 
Steuerschuldnerschaft eingeengt.

Vordergründig eröffnete sich dadurch 
die Möglichkeit eines Wohnungsbaus 
ohne Umsatzsteuerbelastung: 

 • Bauunternehmer konnten aufgrund 
der Weisungslage der Finanzver-

waltung darauf vertrauen, die von 
ihnen erbrachten Bauleistungen 
nicht versteuern zu müssen.

 • Bauträger waren entgegen der An-
nahme der Finanzverwaltung nach 
der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs von vornherein kein Steu-
erschuldner.

Hierauf hat der Gesetzgeber in 2014 mit 
einer Neuregelung reagiert. Zudem 
wurde eine Übergangsregelung für Alt-
fälle (Stichtag: 15.2.2014) geschaffen, 
um bei der Rückerstattung der Steuern 
an den Bauträger den eigentlichen 
Steuerschuldner (Bauunternehmer) 
nachträglich belasten zu können. Zur 
Verfahrensvereinfachung wurde gesetz-
lich geregelt, dass der leistende Unter-
nehmer in diesen Fällen seinen dann 
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Hinsichtlich der Nachbelastung der 
leistenden Unternehmer entschied der 
Bundesfinanzhof bereits in 2017, dass 
eine Umsatzsteuerfestsetzung gegen-
über dem leistenden Unternehmer nur 
dann (zu seinem Nachteil) geändert 
werden kann, wenn ihm ein abtretbarer 
Anspruch auf Zahlung der gesetzlich 
entstandenen Umsatzsteuer gegen den 
Leistungsempfänger zusteht.

Ungeklärt war bislang, wie mit den Er-
stattungsanträgen der Bauträger um-
zugehen ist. Die Finanzverwaltung ge-
währte eine Erstattung bislang nur dann, 
wenn der Bauträger Umsatzsteuer an 
den leistenden Bauunternehmer nach-
zahlt oder für die Finanzverwaltung eine 
Aufrechnungsmöglichkeit gegen den 
Bauträger besteht. 

Diese Einschränkungen sind nach dem 
aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs 
jedoch rechtswidrig.

Entscheidung

Die in 2014 gesetzlich verankerte Über-
gangsregelung betrifft die Umsatzsteu-
ernachforderung von den leistenden Un-

ternehmern. Eine vergleichbare Rege-
lung zulasten des Leistungsempfän-
gers, der sich unzutreffend als Steuer-
schuldner angesehen hat, gibt es nicht. 

Der Erstattungsanspruch von Bauträ-
gern in Altfällen ist nicht von weiteren 
Bedingungen abhängig. Insbesondere 
kommt es nicht darauf an, dass der 
Bauträger einen gegen ihn gerichteten 
Nachforderungsanspruch des Bauleis-
ters erfüllt oder die Möglichkeit für eine 
Aufrechnung durch das Finanzamt be-
steht.

Beachten Sie | Die Finanzverwaltung 
hat ihre Revisionen zur Frage der Ver-
zinsung der Erstattungsansprüche von 
Bauträgern zurückgenommen. Es ist 
somit davon auszugehen, dass Erstat-
tungsansprüche zu verzinsen sind und 
dies demnächst durch ein Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums gere-
gelt werden wird.

Quelle | BFH-Urteil vom 27.9.2018, Az. V R 
49/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205470; 
BFH, PM Nr. 60 vom 14.11.2018; BMF-Schrei-
ben vom 26.7.2017, Az. III C 3 - S 7279/11/10002-
09; BFH-Urteil vom 23.2.2017, Az. V R 16, 24/16

Für alle Steuerpflichtigen

Dieselfahrverbot: Kfz-Steuer ist trotzdem zu zahlen 

| Das Finanzgericht Hamburg hat die Klage eines Dieselfahrers abgewiesen, der 
mit Blick auf die Dieselfahrverbote eine Herabsetzung der Kraftfahrzeugsteuer 
begehrte. Weil das Finanzgericht die Revision nicht zugelassen hat, hat der Steuer-
pflichtige Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt. |

◼◼ Sachverhalt

Der Halter eines Diesel-Pkw, der die 
Emissionsklasse Euro 5 erfüllt, wehrte 
sich gegen die Festsetzung der Kraft-
fahrzeugsteuer. Weil in einzelnen Städ-
ten und Gemeinden die Straßennut-
zung für seinen Pkw durch Dieselfahr-
verbote eingeschränkt werde, wider-
spreche die Steuerfestsetzung dem 
Grundsatz der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung. 

Besteuerungsgrundlage sei der 
Schadstoffausstoß. Durch das Fahrver-
bot sei sein Fahrzeug potenziell weni-
ger schädlich, weil es in den Fahrver-
botszonen keine Stickoxide mehr aus-
stoße. Doch dieser Auffassung ist das 
Finanzgericht Hamburg nicht gefolgt.

Der Besteuerungstatbestand ist bereits 
verwirklicht, wenn das Fahrzeug nach 

den verkehrsrechtlichen Bestimmun-
gen zum Verkehr zugelassen wurde. 
Ob das Fahrzeug überhaupt genutzt 
wird und welche Straßen befahren bzw. 
nicht befahren werden, ist nach der ge-
setzlichen Ausgestaltung der Kraft-
fahrzeugsteuer unerheblich.

Dass der Steuerpflichtige mit seinem 
Euro-5-Fahrzeug wegen zwischenzeit-
lich von einzelnen Kommunen (wie auch 
der Freien und Hansestadt Hamburg) 
verhängter Fahrverbote einzelne Stra-
ßen nicht befahren darf, berührt daher 
die Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer 
nicht. Eine Reduzierung bzw. Aufhebung 
der Kraftfahrzeugsteuer ist gesetzlich 
nicht vorgesehen.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 14.11.2018, 
Az. 4 K 86/18 O, NZB BFH Az. III B 2/19, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 205922; FG Hamburg, 
PM vom 21.11.2018

Für Unternehmer

Brexit: Erleichterter 
Wechsel von der Limited 
in das deutsche Recht

| „Es ist nach wie vor unklar, wie sich 
die innenpolitische Lage in Großbritan-
nien weiter entwickelt. Ein harter Bre-
xit ist nicht ausgeschlossen. Die Unter-
nehmen in Deutschland und Europa 
müssen daher Vorsorge treffen“, so 
Katarina Barley, Bundesministerin der 
Justiz und für Verbraucherschutz im 
Hinblick auf das kürzlich in Kraft getre-
tene „Vierte Gesetz zur Änderung des 
Umwandlungsgesetzes“. |

In der Vergangenheit haben rund 10.000 
Unternehmen in Deutschland die 
Rechtsform der Limited („private com-
pany limited by shares“) oder der PLC 
(„public limited company“) gewählt. Mit 
dem Wirksamwerden des Brexits droht 
diesen Gesellschaften, dass sie ihre 
Rechtsfähigkeit als Limited bzw. PLC 
verlieren. Und das kann gravierende 
Folgen haben. Denn im Ernstfall ist eine 
persönliche Haftung der Gesellschafter 
mit ihrem Privatvermögen auch für Alt-
schulden der Gesellschaft möglich. 

Mit dem neuen Gesetz erhalten diese 
Gesellschaften die Möglichkeit, sich un-
ter Nutzung eines Verschmelzungsver-
fahrens in eine Kommanditgesellschaft 
(KG) umzuwandeln. Das kann auch eine 
GmbH & Co. KG oder eine UG (haftungs-
beschränkt) & Co. KG sein. 

PRAXISTIPP | Unternehmen müssen 
ihren Verschmelzungsplan rechtzeitig 
vor Wirksamwerden des Brexit notariell 
beurkunden lassen. Die übrigen Schritte 
des mehraktigen Verschmelzungsver-
fahrens können danach durchgeführt 
werden. Der Vollzug durch das Han-
delsregister muss spätestens nach 
zwei Jahren beantragt werden. 

Die Übergangsvorschrift gilt sowohl im 
Fall eines „Hard Brexit“ im März dieses 
Jahres, als auch im Fall eines Austritts-
abkommens zwischen der Europäi-
schen Union und dem Vereinigten Kö-
nigreich. Kommt es zu einem Austritts-
abkommen mit Übergangszeitraum, 
verlängert sich der Zeitraum für eine 
rechtzeitige notarielle Beurkundung 
des Verschmelzungsplans bis zum Ab-
lauf des Übergangszeitraums.

Quelle | Viertes Gesetz zur Änderung des 
Umwandlungsgesetzes vom 19.12.2018, BGBl I 
2018, S. 2694; BMJV, PM vom 14.12.2018
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Für Personengesellschaften

Mitunternehmerschaften: Realteilung durch  
neue Verwaltungsanweisung vereinfacht

| Das Bundesfinanzministerium hat den Realteilungserlass aus 2016 überarbeitet. 
In dem zehn Seiten umfassenden Schreiben verarbeitet die Finanzverwaltung insbe-
sondere die jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur echten und unech-
ten Realteilung. Wesentliche Punkte werden vorgestellt. |

Hintergrund

Wird eine Gesellschaft aufgelöst, führt 
diese Betriebsaufgabe für die Gesell-
schafter grundsätzlich zu einer Ge-
winnrealisation. Dies kann aber durch 
eine Realteilung verhindert werden, 
wenn die bisherigen Gesellschafter das 
Betriebsvermögen der Gesellschaft un-
ter sich aufteilen und es bei ihnen Be-
triebsvermögen bleibt.

Neuer Erlass

Der Bundesfinanzhof unterscheidet 
zwischen einer „echten“ und einer „un-
echten“ Realteilung, wobei die Grund-
sätze der Realteilung für beide Ausprä-
gungen gelten. Dem hat sich die Finanz-
verwaltung nun angeschlossen. 

Eine Betriebsaufgabe auf Ebene der Mit-
unternehmerschaft und damit ein Fall 
der „echten“ Realteilung liegt nunmehr 
auch bei Ausscheiden eines Mitunter-
nehmers unter Übertragung

 • eines Teilbetriebs, 
 • eines (Teil-)Mitunternehmeranteils 

an einer Tochter-Personengesell-
schaft oder

 • von Einzelwirtschaftsgütern aus 
einer zweigliedrigen Mitunterneh-
merschaft 

und Fortführung des Betriebs durch 
den verbleibenden Mitunternehmer in 
Form eines Einzelunternehmens vor. 

Der bisher bestehende betriebliche Or-
ganismus muss also nicht gänzlich zer-
schlagen werden. 

Eine „unechte“ Realteilung liegt vor, 
wenn mindestens ein Mitunternehmer 
ausscheidet und mitunternehmeri-
sches Vermögen aus einer zwischen 
den übrigen Mitunternehmern fortbe-
stehenden Mitunternehmerschaft mit-
nimmt. Dies gilt unabhängig davon, ob 
der ausscheidende Mitunternehmer ei-
nen Teilbetrieb, einen Mitunternehmer-
anteil oder nur Einzelwirtschaftsgüter 
erhält. Voraussetzung ist, dass die 
übernommenen Wirtschaftsgüter zu-
mindest teilweise Betriebsvermögen 
beim Ausscheidenden bleiben.

Beachten Sie | Die vorherige Einbrin-
gung der Anteile an einer Mitunterneh-
merschaft in andere Personengesell-
schaften steht einer Realteilung mit 
Buchwertfortführung (also keine Auflö-
sung der stillen Reserven) nicht entge-
gen, wenn an den anderen Personenge-
sellschaften vermögensmäßig nur die 
Personen beteiligt sind, die zuvor auch 
an der Mitunternehmerschaft vermö-
gensmäßig beteiligt waren. Diese 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
aus 2015 wendet das Bundesfinanzmi-
nisterium nun ausdrücklich an. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 19.12.2018, Az. 
IV C 6 - S 2242/07/10002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 206418; BFH-Urteil vom 16.3.2017, 
Az. IV R 31/14; BFH-Urteil vom 30.3.2017, Az. IV 
R 11/15; BFH-Urteil vom 16.12.2015, Az. IV R 8/12

Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistungen: Keine Steuerermäßigung 
bei Versicherungserstattung
| Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erhalten Steuerpflichtige 
eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendungen (nur Lohnkosten), 
höchstens jedoch 1.200 EUR im Jahr. Handwerkerleistungen, die von einer Versi-
cherung erstattet wurden, stellen für den Steuerpflichtigen jedoch keine wirt-
schaftliche Belastung dar und führen somit grundsätzlich zu keiner Steuerermä-
ßigung. Diese Entscheidung des Finanzgerichts Münster hat der Bundesfinanzhof 
in einem bisher nicht veröffentlichten Beschluss bestätigt (BFH, Beschluss vom 
9.2.2017, Az. VI B 53/16). |

Für Arbeitgeber

Rabatte für Beschäftigte 
eines verbundenen 
Unternehmens bei Pkw-
Kauf kein Arbeitslohn 

| Gewährt ein Autohersteller den Arbeit-
nehmern eines verbundenen Unterneh-
mens dieselben Rabatte beim Autokauf 
wie seinen eigenen Mitarbeitern 
(Werksangehörigenprogramm), handelt 
es sich hierbei nicht um steuerpflichti-
gen Arbeitslohn. So lautet zumindest die 
Ansicht des Finanzgerichts Köln. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger war bei einem 
Zulieferbetrieb eines Autoherstel-
lers beschäftigt. Der Autobauer war 
mit 50 % an dem Zulieferer beteiligt 
und nahm dessen Mitarbeiter in 
sein Rabattprogramm für Werksan-
gehörige auf. In 2015 kaufte der 
Steuerpflichtige ein Neufahrzeug 
und erhielt einen Preisvorteil, der 
ca. 1.700 EUR über dem üblichen 
Händlerabschlag lag. Außerdem 
wurden ihm die Überführungskos-
ten (700 EUR) erlassen. Das Finanz-
amt behandelte diese Vorteile als 
Arbeitslohn. Doch das Finanzgericht 
Köln sah das anders.

Das Finanzgericht stellte darauf ab, dass 
der Autobauer die Rabatte im eigenwirt-
schaftlichen Verkaufsinteresse und 
nicht für die Arbeitsleistung des Steuer-
pflichtigen gewährt hat. Der Hersteller 
erschließt sich bei den Mitarbeitern des 
Zulieferbetriebs eine leicht zugängliche 
Kundengruppe, die er durch gezielte 
Marketingmaßnahmen anspricht, um 
damit seinen Umsatz zu steigern. 

Mit seinem Urteil stellt sich das Finanz-
gericht gegen den „Rabatterlass“ des 
Bundesfinanzministeriums. Danach sol-
len Preisvorteile, die Arbeitnehmern von 
wirtschaftlich verbundenen Unterneh-
men eingeräumt werden, ebenso regel-
mäßig Arbeitslohn sein, wie Vorteile, die 
eigenen Arbeitnehmern gewährt werden. 

Beachten Sie | Gegen diese Entschei-
dung ist die Revision beim Bundesfi-
nanzhof anhängig. 

Quelle | FG Köln, Urteil vom 11.10.2018, Az. 7 K 
2053/17, Rev. BFH Az. VI R 53/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 206196; FG Köln, PM vom 
17.12.2018; BMF-Schreiben vom 20.1.2015, Az. 
IV C 5 - S 2360/12/10002
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld: Zu den Voraussetzungen für ein erkranktes, 
aber weiter ausbildungswilliges Kind

| Ist ein volljähriges Kind ausbildungswillig, aber zeitweise wegen einer Erkran-
kung nicht in der Lage, sich um einen Ausbildungsplatz zu bemühen, kann bei ent
sprechendem Nachweis rückwirkend Anspruch auf Kindergeld bestehen. Damit 
tritt das Finanzgericht Hamburg der gängigen Praxis der Familienkassen entge
gen. Nach deren Dienstanweisung soll es nämlich erforderlich sein, dass eine Er
klärung des Kindes, sich nach seiner Genesung zum nächstmöglichen Ausbil
dungsbeginn zu bewerben, bereits vorab vorgelegt wird. |

Nach Auffassung der Familienkassen 
setzt die Kindergeldgewährung wäh
rend des Zeitraums einer Erkrankung 
des Kindes zum einen voraus, dass die 
Erkrankung und deren voraussichtli-
ches Ende durch eine ärztliche Be-
scheinigung nachgewiesen werden. Für 
das Finanzgericht Hamburg ist es je
doch unschädlich, wenn das voraus
sichtliche Ende der Erkrankung vom 
Arzt zunächst nicht mitgeteilt wird. Eine 
solche Erklärung ist gerade bei psychi-
schen Erkrankungen oft nicht möglich 
– und dies kann nicht zulasten des Kin
dergeldberechtigten gehen.

Zum anderen muss das Kind mit Beginn 
der Erkrankung schriftlich gegenüber 
der Familienkasse erklären, dass es 
sich nach der Genesung zum nächst
möglichen Ausbildungsbeginn bewer
ben will bzw. die Ausbildung fortführen 
wird. Das Problem: Solche Erklärungen 
 wirken nach Auffassung der Familien
kassen erst ab dem Eingang der 
schriftlichen Erklärung. Eine rückwir
kende Kindergeldgewährung ist danach 
ausgeschlossen. 

Das Finanzgericht geht davon aus, dass 
es sich hierbei nur um eine verwal-
tungsökonomische Regelung handelt. 
Liegt eine solche vor, muss die Familien
kasse nicht mehr prüfen. Hiervon unbe

rührt müssen aber Beurteilungen des 
Einzelfalls bleiben. Entscheidend ist, ob 
das Kind ausbildungswillig war in den 
Monaten, für die das Kindergeld begehrt 
wird. Diese Beurteilung einer inneren 
Tatsache obliegt dem Finanzgericht.

PRAXISTIPP | Ist eine Krankheit der 
Grund für die Unterbrechung einer 
Ausbildung oder der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz, sollten bis zur Klä
rung der Rechtslage – die Revision ge
gen die Entscheidung ist beim Bundes
finanzhof anhängig – weiterhin mög
lichst zeitnah ein entsprechendes ärzt
liches Attest und eine Erklärung des 
Kindes über die fortbestehende Ausbil
dungswilligkeit bei der Familienkasse 
vorgelegt werden. 

Ferner ist zu beachten, dass rückwir
kende Kindergeldzahlungen durch das 
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz 
eingeschränkt wurden. Das heißt: Kin
dergeld wird rückwirkend nur für die 
letzten sechs Monate vor Beginn des 
Monats gezahlt, in dem der Antrag auf 
Kindergeld eingegangen ist. Dies gilt 
erstmals für Anträge, die nach dem 
31.12.2017 eingehen.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 31.7.2018, Az. 
6 K 192/17, Rev. BFH Az. III R 49/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 206086; Steuerumgehungs-
bekämpfungsgesetz vom 23.6.2017, BGBl I 2017, 
S. 1682

Für Arbeitgeber

Neue Auslandsreisepauschalen ab 2019

| Das Bundesfinanzministerium hat die neuen Pauschbeträge für Verpflegungs-
mehraufwand und Übernachtungskosten bei betrieblich und beruflich veranlassten 
Auslandsdienstreisen veröffentlicht, die ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ab 
1.1.2019 steuerfrei auszahlen kann. Das Schreiben kann unter www.iww.de/s2281 
heruntergeladen werden. |

Beachten Sie | Die Pauschbeträge für 
Übernachtungskosten sind nur bei der 
Arbeitgebererstattung anwendbar. Für 
den Werbungskostenabzug sind die tat
sächlichen Übernachtungskosten maß

gebend. Dies gilt entsprechend für den 
Betriebsausgabenabzug.

Quelle | BMF-Schreiben vom 28.11.2018, Az. 
IV C 5 – S 2353/08/10006 :009, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 205950

Für Unternehmer

Dienstwagen: Keine 
Einzelbewertung bei nur 
gelegentlichen Fahrten 
zur Betriebsstätte 

| Nutzen Arbeitnehmer ihren Firmen
wagen nur für gelegentliche Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätig
keitsstätte, ist eine Einzelbewertung der 
Fahrten zur Ermittlung des geldwerten 
Vorteils möglich. Diese Einzelbewertung 
können Gewerbetreibende und Selbst-
ständige für ihre Fahrten zur Betriebs
stätte jedoch nicht nutzen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Wird der geldwerte Vorteil 
nach der 1 %Regelung ermittelt, müs
sen Arbeitnehmer zusätzlich monatlich 
0,03 % des Listenpreises für jeden Ent
fernungskilometer versteuern, wenn sie 
den Dienstwagen auch für Fahrten zwi
schen Wohnung und erster Tätigkeits
stätte nutzen. Wird der Pkw aber monat
lich an weniger als 15 Tagen für diese 
Fahrten genutzt, können sie die Einzelbe
wertung wählen. Sie brauchen dann pro 
Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises pro 
Entfernungskilometer zu versteuern. 

Auch Selbstständige oder Gewerbe-
treibende müssen zusätzlich 0,03 % 
des Listenpreises pro Entfernungskilo
meter und Monat versteuern, wenn sie 
den Pkw auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte nutzen. 
Dies gilt nach der aktuellen Entschei
dung des Bundesfinanzhofs unabhängig 
von der Anzahl der getätigten Fahrten. 
Eine Einzelbewertung ist nicht zulässig. 

Für Selbstständige und Gewerbetrei
bende, die ohnehin Aufzeichnungs und 
Aufbewahrungspflichten unterliegen, ist 
es – so der Bundesfinanzhof – zumutbar, 
ein Fahrtenbuch zu verlangen, um die 
Nachteile der 0,03 %Regelung zu ver
meiden, die sich bei weniger als 15 mo
natlichen Fahrten ergeben.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.6.2018, Az. VIII R 
14/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204847



Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2019

Daten für den Monat  
April 2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.4.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.4.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2019 = 26.4.2019

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/18 6/18 9/18 1/19
+ 1,4 % + 2,1 % + 2,2 % + 1,4 %

Für alle Steuerpflichtigen

Außergewöhnliche Belastung: Kurzes amtsärztliches 
Attest reicht bei nicht anerkannter Heilmethode

| Aufwendungen für eine wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmethode sind 
auch dann als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, wenn der Steuerpflich-
tige dem Finanzamt zum Nachweis der Erforderlichkeit der Behandlung nur eine 
kurze Stellungnahme des Amtsarztes und kein ausführliches Gutachten vorlegt. 
Dies hat kürzlich das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Eltern ließen ihre 2 ½-jährige und we-
gen Komplikationen bei der Geburt 
schwerbehinderte Tochter in einem 
Naturheilzentrum behandeln. Nach-
dem die Krankenkasse die Erstattung 
der Kosten (16.800 EUR) abgelehnt 
hatte, machten die Eltern die Aufwen-
dungen in ihrer Steuererklärung als 
außergewöhnliche Belastung geltend. 

Sie legten ein privatärztliches Attest  
einer Fachärztin für Kinder- und Jugend-
heilkunde vor, die die Teilnahme am 
Förderprogramm des Naturheilzent-
rums ausdrücklich empfahl. Auf die-
sem Attest hatte der Amtsarzt ver-
merkt: „Die Angaben werden amtsärzt-
lich bestätigt.“ Das Finanzamt lehnte 
den Kostenabzug jedoch ab, da die 
knappe Äußerung des Amtsarztes kein 
„Gutachten“ darstelle. Die hiergegen 
gerichtete Klage war erfolgreich.

Hintergrund

Steuerpflichtige haben die Zwangsläu-
figkeit von Aufwendungen im Krank-
heitsfall in einer Reihe von Fällen for-
malisiert nachzuweisen. Bei krank-
heitsbedingten Aufwendungen für Arz-
nei-, Heil- und Hilfsmittel ist dieser 
Nachweis durch eine Verordnung eines 
Arztes oder Heilpraktikers zu führen. 

Bei Aufwendungen für Maßnahmen, die 
ihrer Art nach nicht eindeutig nur der 
Heilung oder Linderung einer Krankheit 
dienen können und deren medizinische 
Indikation deshalb schwer zu beurteilen 
ist, sind die formalen Anforderungen 
(noch) höher. So bestimmt § 64 Abs. 1  
S. 1 Nr. 2 der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung (EStDV) z. B. bei 
wissenschaftlich nicht anerkannten Be-
handlungsmethoden, dass die Zwangs-

läufigkeit der Aufwendungen durch ein 
amtsärztliches Gutachten oder eine 
ärztliche Bescheinigung eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversiche-
rung nachzuweisen ist. Dieser Nachweis 
muss vor Beginn der Heilmaßnahme 
ausgestellt worden sein.

Entscheidung

§ 64 EStDV ermächtigt nicht nur den 
Amtsarzt, sondern in gleicher Weise 
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auch den Medizinischen Dienst der 
Krankenkasse, die Zwangsläufigkeit 
von Aufwendungen bei unkonventionel-
len Behandlungsmethoden zu bestäti-
gen. Hierfür muss der medizinische 
Dienst nur eine „Bescheinigung“ aus-
stellen. Vor diesem Hintergrund und 
mit Rücksicht auf Sinn, Zweck und die 
historische Entwicklung der Vorschrift 
sind an das „Gutachten“ des Amtsarz-
tes keine höheren Anforderungen als 
an eine „Bescheinigung“ zu stellen.

MERKE | Außergewöhnliche Belas-
tungen wirken sich nur dann steuer-
lich aus, soweit die zumutbare Eigen-
belastung überschritten wird. Deren 
Höhe hängt vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte, Familienstand und von der 
Zahl der Kinder ab.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
4.7.2018, Az. 1 K 1480/16, rkr.; PM vom 4.1.2019, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 206417

Für Personengesellschaften

Abweichende Ergebnisbeteiligung beim Eintritt in 
eine vermögensverwaltende Personengesellschaft 
| Einem Gesellschafter, der unterjährig in eine vermögensverwaltende Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) eintritt, kann der auf ihn entfallende Einnahmen- 
oder Werbungskostenüberschuss für das gesamte Geschäftsjahr zuzurechnen 
sein. Dies muss jedoch mit Zustimmung aller Gesellschafter bereits im Vorjahr 
vereinbart worden sein, wie der Bundesfinanzhof jetzt entschieden hat. |

◼◼ Sachverhalt

An einer GbR mit Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung waren drei 
Gesellschafter zu jeweils einem Drittel 
beteiligt. Einer der Gesellschafter ver-
äußerte seinen Anteil an den neu ein-
tretenden Gesellschafter A. Nach dem 
im Oktober 1997 geschlossenen nota-
riellen Vertrag sollte die Übertragung 
der Gesellschafterrechte mit Kauf-
preiszahlung noch in 1997 erfolgen. 
Der Kaufpreis wurde aber erst am 
30.6.1998 gezahlt. Deshalb kam es 
erst zu diesem Zeitpunkt zum Gesell-
schafterwechsel.

1998 entstand bei der GbR ein Verlust 
von rund 0,6 Mio. EUR. Das Finanzamt 
verteilte diesen Verlust zu jeweils  
einem Drittel auf die verbleibenden Ge-
sellschafter und zu je einem Sechstel 
auf den ausgeschiedenen Gesellschaf-
ter und den Neu-Gesellschafter A. 
Hiergegen erhob der A Klage, weil er 
eine Zurechnung eines Drittels des 
Verlusts des gesamten Geschäftsjah-
res begehrte. Das Finanzgericht gab 
der Klage statt und auch der Bundes-
finanzhof schloss sich der Meinung 
des Gesellschafters an. 

Grundsätzlich richtet sich die Ergebnis-
verteilung bei einer vermögensverwal-
tenden GbR nach den Beteiligungsver-
hältnissen. Danach wäre der Gesell-
schafter A nur zu einem Sechstel betei-
ligt gewesen. Denn seine Beteiligung 
von einem Drittel bestand nur für ein 
halbes Jahr.

Von dieser gesetzlichen Regelung kön-
nen die Gesellschafter jedoch in engen 
Grenzen auf vertraglicher Grundlage 
abweichen. Voraussetzung ist, dass die 
von den Beteiligungsverhältnissen ab-
weichende Verteilung für zukünftige Ge-
schäftsjahre getroffen wird und ihr alle 
Gesellschafter zustimmen. Sie muss ih-
ren Grund zudem im Gesellschaftsver-
hältnis haben und darf nicht rechtsmiss-
bräuchlich sein. 

MERKE | Mit seiner aktuellen Ent-
scheidung hat der Bundesfinanzhof 
seine bisherige Rechtsprechung zur 
Ergebnisverteilung gelockert: Werden 
die vorgenannten Voraussetzungen 
eingehalten, können auch während 
des Geschäftsjahres eintretende Ge-
sellschafter an dem vor ihrem Eintritt 
erwirtschafteten Ergebnis beteiligt 
werden. 

Nicht entschieden wurde indes die 
Frage, ob bei einer vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft auch 
eine Änderung der Ergebnisverteilung 
während des Geschäftsjahres mit 
schuldrechtlicher Rückbeziehung auf 
den Beginn des Geschäftsjahres steu-
erlich anzuerkennen ist. Zumindest 
für gewerblich tätige Personengesell-
schaften hat der Bundesfinanzhof 
dies 1983 verneint.

Quelle | BFH-Urteil vom 25.9.2018, Az. IX R 
35/17; BFH PM Nr. 2 vom 16.1.2019, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 206571; BFH-Urteil vom 
7.7.1983, Az. IV R 209/80

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Finanz-
verwaltung konkretisiert 
die neuen Pflichten für 
Verkaufsportal-Betreiber

| Um Umsatzsteuerausfälle beim 
Handel mit Waren auf elektronischen 
Marktplätzen im Internet (z. B. eBay) 
zu verhindern, werden Betreiber von 
Internet-Marktplätzen ab 2019 stärker 
in die Verantwortung genommen. Zu 
den gesetzlichen Neuregelungen hat 
die Verwaltung nun ein 10-seitiges An-
wendungsschreiben veröffentlicht. |

Hintergrund: Betreiber elektronischer 
Marktplätze müssen bestimmte Daten 
ihrer Nutzer, für deren Umsätze in 
Deutschland eine Steuerpflicht in Be-
tracht kommt, aufzeichnen. Ansonsten 
– oder nachdem das Finanzamt Besteu-
erungsdefizite eines Händlers angezeigt 
hat und hierauf nicht reagiert wird – 
kann der Betreiber für die in den Ver-
käufen enthaltene Umsatzsteuer haften.

MERKE | Die Neuregelungen gelten 
grundsätzlich ab dem 1.1.2019. Die 
Haftung des Betreibers greift bei Dritt-
lands-Unternehmern jedoch erst ab dem 
1.3.2019 bzw. bei inländischen und EU/
EWR-Unternehmern ab dem 1.10.2019.

Quelle | BMF-Schreiben vom 28.1.2019, Az. III 
C 5 - S 7420/19/10002 :002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 206976

Für Unternehmer

Gastronomiebereich: 
Betriebsprüfungen 
führen zu hohen  
Steuernachzahlungen

| In 2018 wurden allein in Berlin 1.021 
Gastronomiebetriebe geprüft. Die bis-
lang ausgewerteten 689 Betriebsprü-
fungen führten dabei zu einem Mehrer-
gebnis von rund 15,9 Mio. EUR. |

Beachten Sie | Gerade im Gastrono-
miebereich ist eine ordnungsgemäße 
Kassenführung von besonderer Bedeu-
tung. Denn hierauf richtet sich regelmä-
ßig das Hauptaugenmerk der Betriebs-
prüfer. Kommt es hier zu Beanstandun-
gen, kann dies ein schwerwiegender 
(formeller) Mangel sein, der zu einer 
Hinzuschätzung berechtigt.

Quelle | SenFin Berlin, PM vom 27.12.2018
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Für Vermieter

Für die Einkünfteerzielungsabsicht entscheidend:  
Ist es eine Wohnung oder eine Gewerbeimmobilie?

| Bei der Vermietung eines Appartements im Rahmen einer Hotelanlage handelt es 
sich um die Vermietung einer Wohnung und nicht um eine Gewerbeimmobilie. Der 
Vorteil dieser Entscheidung des Finanzgerichts Hessen: Länger andauernde Vermie-
tungsverluste sind grundsätzlich ohne eine Überschussprognose anzuerkennen. |

Hintergrund

Bei der Vermietung von Wohnungen ist 
grundsätzlich zugunsten der Steuer-
pflichtigen zu unterstellen, dass sie be-
absichtigen, einen Überschuss der Ein-
nahmen über die Werbungskosten zu 
erzielen, auch wenn sich über längere 
Zeiträume Verluste ergeben. Dies gilt 
zumindest dann, wenn die Vermietung 
auf Dauer ausgelegt ist – sie also nach 
den bei Beginn der Vermietung ersicht-
lichen Umständen keiner Befristung 
unterliegt.

Beachten Sie | Die Einkünfteerzie-
lungsabsicht wird nur bei der Vermie-
tung von Wohnungen unterstellt, nicht 
jedoch bei der Vermietung und Verpach-
tung von Gewerbeimmobilien (= Immo-
bilien, die nicht Wohnzwecken dienen). 
In diesen Fällen ist die Überschusserzie-
lungsabsicht stets ohne typisierende 
Vermutung im Einzelfall festzustellen.

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um die Vermie-
tung eines sich in einem Hotelkom-
plex befindlichen Appartements an 
eine Hotelbetriebsgesellschaft, wobei 
der Mietvertrag mit einem nutzungs-
abhängigen Entgelt ausgestattet war.

Der Vermieter hatte die Immobilie 
fremdfinanziert und seit dem Erwerb 
durchgängig Verluste erzielt, die das 
Finanzamt steuerlich nicht berück-
sichtigte. Begründung: Da es sich um 
eine gewerbliche Vermietung handelt, 
kann eine Einkünfteerzielungsabsicht 
nicht unterstellt werden. Doch das Fi-
nanzgericht Hessen war da anderer 
Meinung.

Das Finanzgericht Hessen hält es für 
unschädlich, dass der Mietvertrag die 
typischen Merkmale einer gewerbli-
chen Vermietung aufweist. Die entgelt-
liche Überlassung des Appartements 
für die gewerblichen Zwecke der Hotel-
gesellschaft führt nicht zu einer Um-
widmung des Wohnobjekts in eine ge-
werbliche Immobilie. Die entgeltliche 
Überlassung bedeutet nämlich nicht, 
dass der Steuerpflichtige selbst das 
ihm gehörende Wohnobjekt in eine ge-
werbliche Immobilie umgewidmet hat. 

Gegen diese Entscheidung ist die Revi-
sion anhängig. Hier wird der Bundesfi-
nanzhof nun u. a. klären, ob

 • es für die Vermietung einer Woh-
nung ausreicht, dass sie objektiv 
zum Bewohnen geeignet ist oder 

 • ob die Bestimmung der Nutzung 
durch den Mieter maßgebend ist.

MERKE | Außerdem dürfte sich, wenn 
man mit dem Finanzgericht von einer 
Wohnungsvermietung ausgeht, ggf. 
auch die Frage der Ferienwohnungs-
vermietung mit den dort geltenden 
Besonderheiten stellen. 

Haben sich die Eigentümer nämlich 
die Selbstnutzung vorbehalten, muss 
die Einkünfteerzielungsabsicht an-
hand einer Überschussprognose 
überprüft werden. Zudem darf die 
ortsübliche Vermietungszeit von Feri-
enwohnungen – ohne dass Vermie-
tungshindernisse gegeben sind – nicht 
erheblich unterschritten werden. 

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 28.5.2018, Az. 
2 K 1925/16, Rev. BFH Az. IX R 18/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 205917

Für Arbeitnehmer

Broschüre: Ratgeber für Lohnsteuerzahler

| Die obersten Finanzbehörden der Länder haben einen kleinen Ratgeber für 
Lohnsteuerzahler veröffentlicht, der wichtige Informationen und Tipps zur Lohn-
steuer 2019 enthält. Die Broschüre kann unter www.iww.de/s2379 kostenfrei 
 heruntergeladen werden. |

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug:  
Frist für Zuordnung 
endet „erst“ am 31.7.2019

| Der Vorsteuerabzug bei nicht nur un-
ternehmerisch genutzten Gegenstän-
den (z. B. Fotovoltaikanlagen) erfordert 
eine zeitnahe Zuordnung zum Unterneh-
mensvermögen. Wurde die Zuordnung 
bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
nicht dokumentiert, ist sie spätestens bis 
zur gesetzlichen Abgabefrist für Steuer-
erklärungen gegenüber dem Finanzamt 
zu erklären. |

Bislang musste die Zuordnung spätes-
tens bis zum 31.5. des Folgejahrs erfol-
gen. Da die gesetzliche Abgabefrist für 
Steuererklärungen jedoch um zwei 
Monate verlängert worden ist, gilt nun 
der 31.7.

PRAXISTIPP | Wurden gemischt ge-
nutzte Gegenstände in 2018 erworben 
und ist noch keine Zuordnungsent-
scheidung erfolgt, sollte dem Finanz-
amt die Zuordnung mit einem formlo-
sen Schreiben angezeigt werden, wenn 
absehbar ist, dass dem Finanzamt die 
Jahreserklärung 2018 nicht bis zum 
31.7.2019 vorliegen wird.

Quelle | A 15.2c Abs. 16 Umsatzsteuer-An-
wendungserlass

Für Arbeitgeber

Mindestlohn: Arbeitszeit 
muss nicht digital  
dokumentiert werden

| Die Dokumentation der Arbeitszeit 
nach § 17 Abs. 1 S. 1 des Mindestlohn-
gesetzes ist nicht formgebunden und 
muss daher nicht digital erfolgen. So 
lautet die Antwort der Bundesregierung 
auf eine Anfrage der FDP-Fraktion. |

Hintergrund: Die Aufzeichnungspflich-
ten gelten für die in § 2a des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes genannten 
Wirtschaftszweige (z. B. für das Bau-, 
Gaststätten- und Speditionsgewerbe) 
sowie für geringfügig Beschäftigte. Aus-
nahmen regelt die Mindestlohndoku-
mentationspflichtenverordnung aus 2015.

Quelle | Antwort der Bundesregierung auf 
die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion, BT-Drs. 
19/6686 vom 21.12.2018
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Bundesfinanzhof erneut gefragt: Wann mindern Bonus
zahlungen der Krankenkassen die Sonderausgaben?

| Viele gesetzliche Krankenkassen werben mit Bonus- und Prämienprogrammen. 
Erhalten die Versicherten dann eine Zahlung, kann sich das steuerlich nachteilig aus
wirken. Denn vielfach sehen die Finanzämter in der Zahlung eine Beitragsrücker
stattung, die die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge 
mindert. Das Finanzgericht Sachsen hat der restriktiven Sichtweise der Finanzver
waltung für Bonusleistungen für gesundheitsbewusstes Verhalten (§ 65a SGB V) 
nun jedoch widersprochen. |

Höchstrichterliche Rechtsprechung 
und Sichtweise der Verwaltung

Nach der Rechtsprechung des Bundes
finanzhofs ist bei den Bonusprogram
men der gesetzlichen Krankenkassen 
wie folgt zu unterscheiden (vereinfacht):

 • Prämienzahlungen aufgrund eines 
Wahltarifs (§ 53 Abs. 1 SGB V) min
dern als Beitragsrückerstattung 
den Abzug der Sonderausgaben.

 • Bonusleistungen für gesundheits-
bewusstes Verhalten (§ 65a SGB V) 
mindern die Krankenversiche
rungsbeiträge hingegen nicht. 

Beachten Sie | Das Bundesfinanz
ministerium wendet dieses Urteil 
jedoch nur an, wenn vom Steuer-
pflichtigen vorab Kosten für zu
sätzliche Gesundheitsmaßnahmen 
aufgewendet werden müssen, die 
die Krankenkasse anschließend 
aufgrund eines Kostennachweises 
erstattet.

Sichtweise des Finanz- 
gerichts Sachsen

Das Finanzgericht Sachsen teilt die ein
schränkende Sichtweise des Bundes
finanzministeriums nicht. 

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall des 8. Senats des Finanz
gerichts gewährte die Krankenkasse 
ihren Versicherten verschiedene Boni 
für gesundheitsbewusstes Verhalten 
im Sinne des § 65a SGB V, z. B. für den 
Besuch eines FitnessStudios, die 
Mitgliedschaft in einem Sportverein 
und gesundes Körpergewicht. Der 
Nachweis musste vom Versicherten 
durch eine Bestätigung des Anbieters 
bzw. Leistungserbringers im Bonus
heft der Krankenkasse oder durch eine 
Bescheinigung erbracht werden. Der 
Bonus wurde als Geldprämie gewährt.

Nach der Entscheidung mindern die 
gezahlten pauschalen Geldprämien 
den Sonderausgabenabzug selbst 
dann nicht, wenn die Krankenkasse 
von den Versicherten keine Kostenbe-
lege anfordert.

Bonuszahlungen der Krankenkassen 
sind nur dann als Beitragsrückerstat
tung (= Kürzung der steuermindernden 
Sonderausgaben) anzusehen, wenn sie 
im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Basiskrankenversicherungsschutz 
stehen. Dies ist jedoch nicht der Fall, 
wenn der Bonus überwiegend wegen 
Aktivitäten gezahlt wird, die mit dem Ba
siskrankenversicherungsschutz nichts 
zu tun haben, sondern lediglich als all-
gemein gesundheitsfördernd angese
hen werden.

Der 6. Senat des Finanzgerichts Sachsen 
hat diese Entscheidung jüngst im Kern 
bestätigt. Zudem wies der Senat auf 
Folgendes hin: Dass die Krankenkasse 
die Bonuszahlung im Streitfall als Bei
tragsrückerstattung angesehen und 
elektronisch im Wege des Kontrollmel-
deverfahrens an die Finanzbehörde 
übermittelt hat, führt zu keiner anderen 
Bewertung. Denn an die Meldung bzw. 
Beurteilung der Krankenkasse ist das 
Finanzgericht nicht gebunden.

Beachten Sie | Da gegen beide Verfah
ren die Revision anhängig ist, hat der 
Bundesfinanzhof nun bald Gelegenheit, 
(endlich) für Klarheit zu sorgen. Bis da
hin sollten geeignete Fälle offengehal
ten werden.

Quelle | FG Sachsen, Urteil vom 5.4.2018, Az. 
8 K 1313/17, Rev. BFH Az. X R 16/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 204959; FG Sachsen, Urteil 
vom 20.9.2018, Az. 6 K 619/17, Rev. BFH Az. X R 
30/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205257; 
Wahltarif nach § 53 Abs. 1 SGB V: BFH-Urteil 
vom 6.6.2018, Az. X R 41/17; Bonusleistungen 
nach § 65a SGB V: BFH-Urteil vom 1.6.2016, Az. 
X R 17/15, BMF-Schreiben vom 6.12.2016, Az. IV 
C 3 - S 2221/12/10008: 008, BMF-Schreiben 
vom 29.3.2017, Az. IV A 3 - S 0338/16/10004

Für alle Steuerpflichtigen

Schwarzer Anzug  
keine typische  
Berufskleidung?

| Ein schwarzer Anzug, schwarze Blu
sen und schwarze Schuhe, die sich in 
keiner Weise von dem unterscheiden, 
was weite Teile der Bevölkerung als fest
liche Kleidung zu besonderen Anlässen 
tragen, sind nach Ansicht des Finanzge
richts BerlinBrandenburg keine typi-
sche Berufskleidung. Die Ausgaben für 
die Anschaffung, Änderung, Reparatur 
und Reinigung dieser Kleidung sind da
her nicht als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben abziehbar. |

Dies soll für alle Berufe gelten, mithin 
auch – und insoweit entgegen der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
aus den siebziger und achtziger Jahren 
– für bestimmte Berufsgruppen wie 
Leichenbestatter, katholische Geistli-
che und Oberkellner. Mit dieser Ent
scheidung wollen sich die Steuerpflich
tigen (selbstständige Trauerredner und 
Trauerbegleiter) aber nicht zufrieden 
geben und haben Revision eingelegt. 

Beachten Sie | Auf den Umfang und die 
Ermittlung bzw. den Nachweis einer 
konkreten Privatnutzung der Kleidung 
kommt es nicht an. Es wäre, so das Fi
nanzgericht außerdem völlig unklar, wo 
die Grenze einer „untergeordneten” pri
vaten Mitbenutzung liegen sollte (den 
schwarzen Anzug einmal in drei Jahren 
privat genutzt? einmal pro Jahr? einmal 
pro Quartal? einmal pro Monat?).

MERKE | Ob der Bundesfinanzhof 
seine vorgenannte Rechtsprechung in 
der Revision aufgibt und/oder für neue 
Abgrenzungsaspekte sorgt, bleibt ab
zuwarten. Vermutlich dürfte das The
ma „typische Berufskleidung“ aber 
weiter streitanfällig bleiben.

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
29.8.2018, Az. 3 K 3278/15, Rev. BFH Az. VIII R 
33/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205506
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und Rechtsprechung 04 | 2019

Daten für den Monat  
 Mai 2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.5.2019
• GewSt, GrundSt = 15.5.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.5.2019
• GewSt, GrundSt = 20.5.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 5/2019 = 28.5.2019

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

2/18 7/18 10/18 2/19
+ 1,2 % + 2,2 % + 2,6 % + 1,7 %

Für Unternehmer

Geänderte Rechtsprechung: Bruchteilsgemeinschaft 
kann nicht umsatzsteuerlicher Unternehmer sein

| Eine Bruchteilsgemeinschaft kann nicht umsatzsteuerlicher Unternehmer 
sein, wie der Bundesfinanzhof unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung 
und entgegen der Sichtweise der Finanzverwaltung aktuell entschieden hat. 
Stattdessen erbringen die Gemeinschafter als jeweilige Unternehmer anteilig 
von ihnen zu versteuernde Leistungen. |

Hintergrund

Die Bruchteilsgemeinschaft ist in den 
§§ 741 ff. BGB geregelt. Eine klassi-
sche Bruchteilsgemeinschaft sind bei-
spielsweise Eheleute, die Miteigentum 
an einer Immobilie erwerben. 

Demgegenüber verpflichten sich die 
Gesellschafter bei einer Gesamthands-
gemeinschaft nach §§ 705 ff. BGB (z. B. 
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
= GbR) dazu, einen gemeinsamen 
Zweck zu erreichen.

Beachten Sie | Die Abgrenzung zwi-
schen einer Bruchteilsgemeinschaft 
und einer Gesamthandsgemeinschaft 
kann mitunter schwierig sein. Sie ist 
aber nach der geänderten Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs zur Unter-
nehmereigenschaft wichtig. Denn eine 

Bruchteilsgemeinschaft kann nicht 
umsatzsteuerlicher Unternehmer sein; 
eine GbR hingegen schon.

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Unternehmer U 
zusammen mit weiteren Personen 
Systeme zur endoskopischen Gewe-
becharakterisierung entwickelt. Die 
Erfindungen lizenzierten sie gemein-
sam an eine Kommanditgesellschaft, 
die ihnen für die Lizenzgewährung 
Gutschriften auf der Grundlage des 
Regelsteuersatzes von 19 % erteilte. 
Die auf ihn entfallenden Lizenzgebüh-
ren versteuerte der U demgegenüber 
nur nach dem ermäßigten Steuersatz 
von 7 %. 

Das Finanzamt des U erfuhr hiervon 
durch eine Kontrollmitteilung und er-
ließ geänderte Steuerbescheide. Hier-

gegen machte der U u. a. geltend, dass 
nicht er, sondern eine zwischen ihm 
und den anderen Erfindern gebildete 
Bruchteilsgemeinschaft Unternehmer 
und damit Steuerschuldner für die Li-
zenzgewährung gegenüber der Kom-
manditgesellschaft sei.
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Entscheidung

Der Bundesfinanzhof sah den U als leis-
tenden Unternehmer an, der die auf ihn 
entfallenden Lizenzgebühren nach dem 
Regelsteuersatz versteuern muss. An-
ders als die Vorinstanz – und entgegen 
seiner bisherigen Rechtsprechung – be-
gründete der Bundesfinanzhof das aber 
damit, dass eine Bruchteilsgemein-
schaft umsatzsteuerrechtlich nicht Un-
ternehmer sein kann.

Zivilrechtlich kann die nichtrechtsfähige 
Bruchteilsgemeinschaft keine Ver-
pflichtungen eingehen und damit um-
satzsteuerrechtlich auch keine Leistun-
gen erbringen. Daher handelt es sich 
umsatzsteuerrechtlich bei Leistungen, 
die mit einem in Bruchteilsgemeinschaft 
stehenden Recht erbracht werden, um 
anteilige Leistungen der einzelnen Ge-
meinschafter. 

MERKE | Die Rechtsprechungsände-
rung erfasst nicht nur Erfindergemein-
schaften wie im Streitfall, sondern ist  
z. B. auch für die im Immobilienbereich 
weit verbreiteten Grundstücksgemein-
schaften von Bedeutung.

Mit seinem Urteil schloss sich der Bun-
desfinanzhof zudem der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs an, nach 
der technische Schutzrechte nicht urhe-
berrechtlich geschützt sind. Und man-
gels Urheberrechtsschutz kommt eine 
Steuersatzermäßigung auf 7 % nicht in 
Betracht. 

Darüber hinaus bejahte der Bundesfi-
nanzhof eine Steuerhinterziehung 
durch den U. Denn dieser hätte bei der 
Abgabe von Voranmeldungen auf der 
Grundlage des ermäßigten Steuersat-
zes dem Finanzamt mitteilen müssen, 
dass ihm gegenüber nach dem Regel-
steuersatz von 19 % abgerechnet wurde. 

Beachten Sie | In der Praxis besteht 
nun Unsicherheit, wie mit der Entschei-
dung umzugehen ist. Denn die Recht-
sprechungsänderung steht im Wider-
spruch zur Sichtweise der Finanzver-
waltung, wonach eine Bruchteilsge-
meinschaft Unternehmer sein kann. 
Eine zeitnahe Stellungnahme der Ver-
waltung ist insoweit wünschenswert.

Quelle | BFH-Urteil vom 22.11.2018, Az. V R 
65/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 206994; 
BFH, PM Nr. 5 vom 6.2.2019; A 2.1. Abs. 2 UStAE

Für alle Steuerpflichtigen

Krankenversicherung: 
(Hohe) Einkünfte  
gefährden den Anspruch 
auf Familienversicherung 

| Gesetzlich Krankenversicherte kön-
nen ihre Kinder und ihren Ehegatten 
unter bestimmten Voraussetzungen 
kostenfrei mitversichern. Eine Voraus-
setzung ist, dass die monatliche Ein-
kommensgrenze für die Familienversi-
cherung nicht überschritten wird. Diese 
beträgt 445 EUR in 2019. Wird eine ge-
ringfügige Beschäftigung ausgeübt, be-
trägt die Einkommensgrenze 450 EUR 
monatlich. Wie wichtig es ist, die Ein-
kommensgrenze einzuhalten, musste 
jüngst eine Ehefrau vor dem Sozialge-
richt Düsseldorf erfahren. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Ehefrau war über ihren Ehemann 
familienversichert und bei diesem ge-
ringfügig beschäftigt. Nach Prüfung 
der Steuerbescheide ging die Kranken-
kasse davon aus, dass die Frau ein we-
sentlich höheres Einkommen gehabt 
habe. Denn sie habe Einkommen aus 
Vermietung und Verpachtung erwirt-
schaftet, das sie verschwiegen habe. 
Daraufhin wurde die Familienversiche-
rung rückwirkend in eine beitrags-
pflichtige Mitgliedschaft umgewandelt.

Dagegen wandte die Ehefrau Folgen-
des ein: Formal sei sie zwar Miteigen-
tümerin von drei Immobilien. Die 
Mietzahlungen für diese Immobilien 
würden jedoch allein ihrem Ehemann 
zustehen. Die Zusammenveranlagung 
im Steuerrecht sei für die Sozialversi-
cherung nicht verbindlich.

Nach der Entscheidung des Sozialge-
richts Düsseldorf (Revision anhängig) 
sind der Ehefrau als Miteigentümerin 
die Hälfte der Mieteinnahmen zuzu-
rechnen. Die einkommensteuerrechtli-
che Zuordnung ist dabei maßgeblich. 
Denn die Ehefrau kann sich nicht durch 
unterschiedliche Angaben beim Finanz-
amt und bei der Krankenkasse die jewei-
ligen Vorteile „herauspicken“. Da die 
Ehefrau ihre Einnahmen verschwiegen 
hat, ist ihr Vertrauen in den Bestand der 
Familienversicherung auch nicht schüt-
zenswert gewesen.

Quelle | SG Düsseldorf, Urteil vom 25.1.2018, 
Az. S 8 KR 412/16, Rev. LSG Nordrhein-Westfa-
len Az. L 16 KR 179/18, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 207342; SG Düsseldorf, PM vom 14.2.2019

Für Unternehmer

Keine Rückstellungen für den Nachteilsausgleich  
bei Altersteilzeitvereinbarungen
| Der Bundesfinanzhof hatte die Bildung einer Rückstellung für einen Nach-
teilsausgleich, der in Altersteilzeitvereinbarungen oftmals für die zu erwartende 
Rentenkürzung zugesagt wird, kürzlich abgelehnt. Die Finanzverwaltung wendet 
diese Entscheidung an und hat ihr Anwendungsschreiben wie folgt angepasst: |

Eine Rückstellung scheidet aus für 
Nachteilsausgleichsverpflichtungen, die 
den Eintritt eines bestimmten Ereignis-
ses voraussetzen. Das gilt auch dann, 
wenn am Bilanzstichtag der Eintritt des 
Ereignisses wahrscheinlich ist (z. B. 
Nachteilsausgleichsansprüche wegen 
einer Minderung der Ansprüche aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung).

Beachten Sie | Eine Rückstellung 
bleibt möglich, wenn der Nachteilsaus-
gleich nicht von einem weiteren Ereignis 
– wie etwa dem Rentenbeginn – abhängt. 
Das betrifft z. B. Fälle, in denen dem Ar-
beitnehmer ein Ausgleich für finanzielle 
Nachteile im Zusammenhang mit der 
vorzeitigen Beendigung der beruflichen 
Tätigkeit zugesagt wird. In diesen Fällen 
ist es nicht zu beanstanden, diese Ver-
pflichtung erstmals am Ende des Wirt-

schaftsjahres, in dem die Beschäfti-
gungsphase beginnt, mit dem versiche-
rungsmathematischen Barwert zurück-
zustellen und bis zum Ende der Beschäf-
tigungsphase ratierlich anzusammeln.

MERKE | Als Übergangsregelung 
dürfen bisher gebildete Rückstellun-
gen planmäßig bis zur Auszahlung 
oder dem Wegfall des Nachteilsaus-
gleichs weitergeführt werden. 

Ungeachtet eines steuerlichen Rück-
stellungsverbots ist im handelsrecht-
lichen Jahresabschluss weiterhin eine 
Rückstellung anzusetzen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 22.10.2018, Az. 
IV C 6 - S 2175/07/10002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 205142; BFH-Urteil vom 27.9.2017, 
Az. I R 53/15
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Für Arbeitgeber

Lohnsteuerliche Spielregeln für die Nutzung  
von Essensgutscheinen

| Viele Arbeitgeber bezuschussen die arbeitstägliche Verpflegung ihrer Arbeit-
nehmer. Dabei kann es sich um Zuschüsse zu Kantinenmahlzeiten oder um Es-
sensgutscheine handeln, die beispielsweise in Restaurants eingelöst werden 
können. Das Bundesfinanzministerium hat jüngst ein neues Anwendungsschrei-
ben veröffentlicht, in dem die Spielregeln festgelegt sind, wonach als Arbeitslohn 
nicht der Wert des Zuschusses, sondern nur der amtliche Sachbezugswert anzu-
setzen ist. |

Damit der Sachbezugswert (Werte für 
2019: Frühstück = 1,77 EUR, Mittag- 
und Abendessen jeweils 3,30 EUR) an-
gesetzt werden kann, müssen nach 
dem Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums folgende Punkte sicher-
gestellt sein:

 • Der Zuschuss darf den amtlichen 
Sachbezugswert der Mahlzeit um 
nicht mehr als 3,10 EUR überstei-
gen. 2019 darf ein Essenszuschuss 
also maximal 6,40 EUR (3,30 EUR + 
3,10 EUR) betragen.

 • Der Zuschuss darf den tatsächli-
chen Preis der Mahlzeit nicht 
übersteigen.

 • Für jede Mahlzeit kann lediglich 
ein Zuschuss arbeitstäglich (ohne 
Krankheits-, Urlaubstage) bean-
sprucht werden.

 • Mit dem Essensgutschein muss 
eine Mahlzeit erworben werden. 
Werden einzelne Lebensmittel er-
worben, müssen diese zum unmit-
telbaren Verzehr geeignet oder 
zum Verbrauch während der Es-
senspausen bestimmt sein.

 • Der Zuschuss kann nicht von Arbeit-
nehmern beansprucht werden, die 
eine Auswärtstätigkeit ausüben, 
bei der die ersten drei Monate noch 
nicht abgelaufen sind.

MERKE | Die Einhaltung der Voraus-
setzungen für den Ansatz einer Mahl-
zeit mit dem amtlichen Sachbezugs-
wert muss der Arbeitgeber im Einzel-
nen nachweisen bzw. dokumentieren.

Leistet der Arbeitnehmer einen Eigen-
anteil, ist dieser vom steuerlich maß-
geblichen Wert der Mahlzeit (amtlicher 
Sachbezugswert oder tatsächlicher 
Preis) abzuziehen. 

◼◼ Beispiel

Ein Arbeitnehmer (AN) erhält arbeits-
tägliche Essensgutscheine (je 6,00 EUR) 
und erwirbt eine Mahlzeit für 9,50 EUR.

Preis der Mahlzeit 9,50 EUR

./. Wert der Essensmarke 6,00 EUR

Zuzahlung AN 3,50 EUR

Wertansatz der Mahlzeit 3,30 EUR

./. Zuzahlung AN 3,50 EUR

steuerpflichtiger Betrag 0,00 EUR

Zudem geht die Finanzverwaltung ins-
besondere auf folgende Punkte ein:

 • Die lohnsteuerlichen Vereinfachun-
gen gelten auch dann, wenn der 
Arbeitnehmer einzelne Bestand-
teile seiner Mahlzeit bei verschie-
denen Akzeptanzstellen erwirbt. 

 • Arbeitstägliche Zuschüsse können 
auch bei Arbeitnehmern mit dem 
amtlichen Sachbezugswert ange-
setzt werden,
◼▪ die ihre Tätigkeit in einem Home 

Office verrichten oder 
◼▪ nicht mehr als sechs Stunden 

täglich arbeiten (selbst wenn ar-
beitsvertraglich keine Ruhepau-
sen vorgesehen sind).

 • Je Arbeitstag und je bezuschusster 
Mahlzeit darf nur ein Zuschuss mit 
dem Sachbezugswert angesetzt 
werden. Erwirbt der Arbeitnehmer 
am selben Tag weitere Mahlzeiten 
für andere Tage auf Vorrat, sind 
hierfür gewährte Zuschüsse als 
Barlohn zu erfassen. Gleiches gilt 
für den Einzelkauf von Bestandtei-
len einer Mahlzeit auf Vorrat. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 18.1.2019, Az. IV 
C 5 - S 2334/08/10006-01, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 206696

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Bundes
finanzhof konkretisiert 
das Rechnungsmerkmal 
„vollständige Anschrift“

| Eine umsatzsteuerlich ordnungsge-
mäße Rechnung erfordert die vollstän-
dige Anschrift des leistenden Unterneh-
mers. Nach geänderter Rechtsprechung 
und Verwaltungssichtweise reicht jede 
Art von Anschrift (einschließlich einer 
Briefkastenanschrift) aus, sofern der 
Unternehmer unter dieser Anschrift er-
reichbar ist. Das zeitliche Moment „Er-
reichbarkeit“ hat der Bundesfinanzhof 
nun präzisiert. |

Danach ist für die Prüfung des Rech-
nungsmerkmals „vollständige An-
schrift“ (nur) der Zeitpunkt der Rech-
nungsausstellung maßgeblich und 
nicht der Zeitpunkt der Leistungser-
bringung. Die Feststellungslast für die 
postalische Erreichbarkeit zu diesem 
Zeitpunkt trifft den den Vorsteuerabzug 
begehrenden Leistungsempfänger.

Quelle | BFH-Urteil vom 5.12.2018, Az. XI R 
22/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 206989

Für alle Steuerpflichtigen

Keine außergewöhnliche 
Belastung: Aufwand  
für glutenfreie  
Diätverpflegung

| Aufwendungen für eine glutenfreie 
Diätverpflegung sind nicht als außer-
gewöhnliche Belastungen steuerlich 
abzugsfähig. Dies soll nach Ansicht 
des Finanzgerichts Köln selbst dann 
gelten, wenn diese Nahrungsmittel 
aufgrund ärztlicher Verordnung ein-
genommen werden. |

Das Finanzgericht begründet seine Ent-
scheidung mit dem gesetzlichen Ab-
zugsverbot für Aufwendungen, die 
durch Diätverpflegung entstehen. Mit 
dieser Regelung bzw. mit der Entschei-
dung des Finanzgerichts wollen sich die 
Steuerpflichtigen im Streitfall aber nicht 
zufriedengeben und haben Revision 
eingelegt.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 13.9.2018, Az. 15 
K 1347/16, Rev. BFH Az. VI R 48/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 206964
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitnehmer

Arbeitgeber vergibt  
Genussrechte: Zahlungen 
sind Kapitalerträge

| Erhält ein Arbeitnehmer von seinem 
Arbeitgeber Erträge aus Genussrechten, 
sind diese auch dann als Kapitalein-
künfte – und nicht als Arbeitslohn – zu 
behandeln, wenn die Genussrechte nur 
leitenden Mitarbeitern angeboten wer-
den. Diese erfreuliche Ansicht vertritt 
das Finanzgericht Münster. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arbeitgeber hatte mit seinem Mar-
ketingleiter Genussrechtsvereinba-
rungen abgeschlossen. Durch die nur 
Arbeitnehmern angebotenen Rechte 
sollten Investitionen finanziert werden. 
Die jährlichen Erträge waren auf 18 % 
des Nennwerts der Einlage begrenzt. 

Das Finanzamt behandelte die Erträge 
als Arbeitslohn, weil die Vereinbarun-
gen nur leitenden Mitarbeitern ange-
boten wurden und die Renditen unan-
gemessen hoch gewesen seien. Der 
Marketingleiter begehrte indes eine 
Besteuerung mit dem für Einkünfte 
aus Kapitalvermögen geltenden niedri-
geren Steuersatz. Und zwar zu Recht, 
wie das Finanzgericht befand. 

Eine Veranlassung durch das Dienstver-
hältnis und damit eine Einstufung als 
Arbeitslohn ergibt sich nicht allein dar-
aus, dass die Beteiligungsmöglichkeiten 
nur leitenden Angestellten angeboten 
wurden. Vielmehr ist auch zu berück-
sichtigen, dass der Arbeitnehmer das 
Kapital aus eigenem Vermögen erbracht 
und ein Verlustrisiko getragen hat. 

Ferner hätten ihm die Erträge auch zu-
gestanden, wenn er z. B. wegen Krank-
heit tatsächlich keine Arbeitsleistung 
erbracht hätte. Weil es sich um nicht be-
sichertes Kapital gehandelt hat, er-
schien dem Finanzgericht die maximale 
Rendite  nicht unangemessen hoch.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 7.12.2018, Az. 4 
K 1366/17 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 207221

Für Unternehmer

Steuerlich regelmäßig nicht anzuerkennen:  
Dienstwagen für Ehegatten mit Minijob

| Die Überlassung eines Firmen-Pkw zur uneingeschränkten Privatnutzung ohne 
Selbstbeteiligung ist bei einem Minijob-Beschäftigungsverhältnis unter Ehegatten 
fremdunüblich. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist der Arbeitsver-
trag daher steuerlich nicht anzuerkennen. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Gewerbetreibender beschäftigte 
seine Frau im Rahmen eines Minijobs 
als Büro-, Organisations- und Kurier-
kraft (wöchentliche Arbeitszeit: 9 Stun-
den; Monatslohn: 400 EUR). Er überließ 
ihr hierfür einen Pkw, den sie auch pri-
vat nutzen durfte. Den geldwerten Vor-
teil der Privatnutzung (1 % des Brutto-
listenpreises) rechnete der Ehemann 
auf den Lohnanspruch von 400 EUR an 
und zog seinerseits den vereinbarten 
Arbeitslohn als Betriebsausgabe ab. 

Das Finanzamt erkannte das Arbeits-
verhältnis steuerlich nicht an, da die 
Entlohnung in Gestalt einer Pkw-Über-
lassung bei einem Minijob einem 
Fremdvergleich nicht standhält. Die 
hiergegen gerichtete Klage war zwar 
vor dem Finanzgericht Köln erfolgreich, 
nicht aber vor dem Bundesfinanzhof.

Arbeitsverträge zwischen nahen Ange-
hörigen müssen einem Fremdvergleich 
standhalten. Und dies war hier nicht der 
Fall. Denn zumindest eine uneinge-

schränkte und zudem selbstbeteili-
gungsfreie Überlassung eines Firmen-
wagens für Privatfahrten an einen fami-
lienfremden Minijobber hielt der Bun-
desfinanzhof für ausgeschlossen. 

Ein Arbeitgeber wird grundsätzlich nur 
dann bereit sein, die Pkw-Privatnutzung 
zu gestatten, wenn die hierfür kalkulier-
ten Kosten (u. a. Kraftstoff für Privatfahr-
ten) zuzüglich des Barlohns in einem 
angemessenen Verhältnis zum Wert der 
erwarteten Arbeitsleistung stehen. Bei 
einer geringfügig entlohnten Arbeits-
leistung steigt das Risiko, dass sich die 
Überlassung eines Firmenfahrzeugs 
wegen einer nicht abschätzbaren Inten-
sivnutzung durch den Arbeitnehmer 
nicht mehr wirtschaftlich lohnt. 

Beachten Sie | Irrelevant war, dass die 
Ehefrau für ihre dienstlichen Aufgaben 
auf eine Pkw-Nutzung angewiesen war.

Quelle | BFH-Urteil vom 10.10.2018, Az. X R 
44-45/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 207482; 
BFH, PM Nr. 8 vom 26.2.2019

Für Personengesellschaften

Durch Gewinnverzicht volles Elterngeld sichern
| Der im Steuerbescheid ausgewiesene Jahresgewinn ist bei einem Personenge-
sellschafter nicht anteilig im Elterngeldbezugszeitraum als Einkommen anzu-
rechnen, wenn der Gesellschafter für diese Zeit auf seinen Gewinn verzichtet hat. 
Dies hat das Bundessozialgericht entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Nach dem Gesellschaftsvertrag einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) erhielten wegen Elternzeit nicht 
beruflich tätige Gesellschafter keinen 
Gewinnanteil. Eine Gesellschafterin 
gebar am 6.11.2014 eine Tochter. Nach 
den gesonderten Gewinnermittlungen 
der GbR betrug ihr Gewinnanteil in der 
Elternzeit jeweils 0 %. Während dieser 
Zeit tätigte sie auch keine Entnahmen.

Die Elterngeldstelle berücksichtigte 
auf Basis des Steuerbescheids für 2013 
jedoch einen anteiligen Gewinn im Be-
zugszeitraum und bewilligte nur das 
Mindestelterngeld (300 EUR monatlich). 

Diese Handhabung lehnte das Gericht 
ab: Einen Rückgriff auf den Steuerbe-
scheid und eine Zurechnung von fiktiven 
Einkünften sieht das Gesetz nicht vor. 

Mit Rücksicht auf die Neuregelung der 
Einkommensanrechnung (Elterngeldvoll-
zugsvereinfachungsgesetz vom 10.9.2012) 
hat das Bundessozialgericht seine bis-
herige Rechtsprechung modifiziert. Da-
nach war der Jahresgewinn eines Ge-
sellschafters auch dann anteilig als Ein-
kommen in der Bezugszeit anzurechnen, 
wenn der Gesellschafter auf seinen Ge-
winn in der Elternzeit verzichtet hatte.

Quelle | BSG-Urteil vom 13.12.2018, Az. B 10 
EG 5/17 R; BSG, PM Nr. 56/2018 vom 13.12.2018



Für Arbeitnehmer

Rechtsprechung zur Entfernungspauschale:  
Taxikosten sind begünstigt, Unfallkosten jedoch nicht 

| Für die Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte können 
Steuerpflichtige die Entfernungspauschale (0,30 EUR für die einfache Strecke) 
steuermindernd ansetzen. Was auf den ersten Blick recht einfach klingt, beschäf-
tigt dennoch immer wieder die Finanzgerichte. Aktuell ging es um die Frage, ob 
unfallbedingte Sach- und Personenschäden zusätzlich abziehbar sind. Zudem 
war strittig, ob ein Taxi als öffentliches Verkehrsmittel gilt und wie etwaige Auf-
wendungen behandelt werden. |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 05 | 2019

Taxikosten

Steuerpflichtige können die Aufwen-
dungen für die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel ansetzen, soweit sie den 
im Kalenderjahr insgesamt als Entfer-
nungspauschale abziehbaren Betrag 
übersteigen.  

◼◼ Beispiel

Ein Arbeitnehmer benutzte für die 
Fahrten von der Wohnung zu seiner 
ersten Tätigkeitsstätte im Jahr 2018 
sowohl den Bus als auch die Bahn. Die 
kürzeste Straßenverbindung betrug 
18 km. Die Monatskarte für den Bus 
hat 60 EUR und die für die Bahn 75 EUR 
gekostet. Insgesamt hat er in 2018 also 
1.620 EUR für die Tickets bezahlt. 

Für 2018 ergibt sich eine Entfernungs-
pauschale von 1.188 EUR (220 Tage × 
18 km × 0,30 EUR). Da die tatsächlich 
angefallenen Kosten für die öffentli-
chen Verkehrsmittel höher sind als die 
Entfernungspauschale, kann der über-
steigende Betrag angesetzt werden. 
Insgesamt sind somit 1.620 EUR als 
Werbungskosten absetzbar.

Ob Taxis als öffentliche Verkehrsmittel 
im Sinne dieser Vorschrift anzusehen 
sind, ist umstritten. Das Finanzgericht 
Thüringen hat sich jedoch dafür ausge-
sprochen, u. a. aus folgender Erwägung: 
Da auch Taxis allgemein zugänglich sind 
und die Norm nicht „öffentliche Ver-
kehrsmittel im Linienverkehr“ voraus-
setzt, spricht zumindest der Wortlaut 
des Gesetzes nicht zwingend dagegen, 

Taxifahrten unter die Privilegierung zu 
fassen. Obwohl das Finanzgericht die 
Revision zugelassen hatte, wurde sie 
vom Finanzamt nicht eingelegt. Das Ur-
teil ist also rechtskräftig geworden.

Unfallkosten

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs aus 2014 sind sämtliche 

Daten für den Monat  
 Juni 2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 11.6.2019
• ESt, KSt = 11.6.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.6.2019
• ESt, KSt = 14.6.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 6/2019 = 26.6.2019

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

3/18 8/18 11/18 3/19
+ 1,7 % + 2,1 % + 2,2 % + 1,4 %
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Aufwendungen mit der Entfernungs-
pauschale abgegolten (im Streitfall die 
Kosten einer Falschbetankung). Nach 
der großzügigeren Meinung der Finanz-
verwaltung können jedoch Aufwendun-
gen für die Beseitigung von Unfallschä-
den bei einem Verkehrsunfall grund-
sätzlich berücksichtigt werden. 

Aktuell haben sich zwei Finanzgerichte 
mit dieser Thematik befasst und eine 
profiskalische Sichtweise vertreten. 
Danach sind sowohl Aufwendungen für 
Sach- als auch für Personenschäden 
(Behandlungs- bzw. Krankheitskosten), 
die auf dem Weg zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte entstehen, 
durch die Entfernungspauschale abge-
golten.

Beachten Sie | Da in beiden Verfahren 
die Revision anhängig ist, kann der Bun-
desfinanzhof nun für Klarheit sorgen. 

Quelle | Taxikosten: FG Thüringen, Urteil 
vom 25.9.2018, Az. 3 K 233/18, rkr., unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 206322; Unfallkosten: FG 
Baden-Württemberg, Urteil vom 19.1.2018, Az. 
5 K 500/17, Rev. BFH Az. VI R 8/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 202019; FG Sachsen, Urteil 
vom 18.5.2018, Az. 4 K 194/18, Rev. BFH Az. VI R 
40/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 206506; 
BFH-Urteil vom 20.3.2014, Az. VI R 29/13; H 9.10 
LStH „Unfallschäden“ 

Für Vermieter

Gewerbliche Vermietung: Keine Bestimmung  
der Vergleichsmiete durch EOP-Methode

| Die ortsübliche Vergleichsmiete zur Feststellung einer nur verbilligten Vermie-
tung darf nicht durch ein Gutachten auf der Grundlage statistischer Annahmen 
nach der EOP-Methode (ertragsorientierter Pachtwert) bestimmt werden. Dies hat 
aktuell der Bundesfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Eine Vermietung gilt be-
reits als vollentgeltlich, wenn die Miete 
mindestens 66 % des ortsüblichen Ni-
veaus beträgt. Liegt die Miete darunter, 
sind die Kosten aufzuteilen. Diese Ver-
einfachung gilt jedoch nur bei der Ver-
mietung zu Wohnzwecken. Erfolgt die 
Überlassung zu gewerblichen Zwecken, 
ist bei einer Vermietung unterhalb der 
ortsüblich erzielbaren Miete auch nur 
ein anteiliger Kostenabzug möglich.

◼◼ Sachverhalt

Eine Ehefrau hatte ein Grundstück mit 
historischem Altbestand, der als Gast-
stätte genutzt wird, erworben. Nach der 
Sanierung verpachtete sie das Grund-
stück zum Betrieb eines Beachvolley-
ballplatzes, einer Minigolfanlage und 
einer Gaststätte an ihren Ehemann für 
1.000 EUR monatlich zzgl. Nebenkos-
ten. Das Finanzamt ging indes von einer 
fremdüblichen Pacht von 1.474 EUR pro 
Monat und damit von einer verbilligten 
Vermietung aus. Als Folge kürzte es 
den Werbungskostenabzug entspre-
chend. Dagegen klagte die Ehefrau. 

Da sich keine vergleichbaren Objekte 
finden ließen, ermittelte der vom Fi-
nanzgericht beauftragte Sachverstän-
dige die Miete im Wesentlichen auf 
Grundlage der EOP-Methode und kam 
auf einen Betrag von 1.530,50 EUR. 
Diese Methode lehnte der Bundesfi-
nanzhof jedoch ab. 

Grundsätzlich gewährt der Bundesfi-
nanzhof dem Sachverständigen einen 
großen Spielraum. Eine Grenze ist aber 
überschritten, wenn der Sachverstän-
dige aufgrund der von ihm gewählten 
Methode letztlich etwas anderes er-
mittelt als die ortsübliche Marktmiete 
oder -pacht. Und dies ist bei der EOP-
Methode grundsätzlich der Fall. Denn 
diese stellt im Wesentlichen darauf ab, 
welche Pacht auf der Grundlage statis-
tischer Annahmen nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen vom Pächter 
durchschnittlich erwirtschaftet werden 
kann. Das Gesetz verlangt aber, auf den 
örtlichen Markt zu blicken.

Das Finanzgericht muss die ortsübliche 
Pacht nun erneut feststellen. Dafür ge-
nügt eine Schätzung unter Mitwirkung 
eines ortskundigen, erfahrenen Sach-
verständigen oder Maklers. Die damit 
verbundene höhere Unsicherheit ist hin-
zunehmen, so der Bundesfinanzhof.

MERKE | Kann sich das Finanzge-
richt auf der Grundlage der Ausfüh-
rungen des Sachverständigen nicht 
die für eine Schätzung erforderliche 
Überzeugung bilden, geht dies zulas-
ten des Finanzamts. Denn dieses trägt 
die objektive Beweislast.

Quelle | BFH-Urteil vom 10.10.2018, Az. IX R 
30/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 207323; 
PM BFH Nr. 6 vom 20.2.2019

Für alle Steuerpflichtigen

Kein Kindergeld  
bei berufsbegleitender 
Weiterbildung

| Für volljährige Kinder, die bereits  
einen Abschluss in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsgang erlangt 
haben, besteht nur dann Anspruch auf 
Kindergeld, wenn die weitere Ausbil-
dung noch Teil der einheitlichen Erstaus-
bildung und die hauptsächliche Tätigkeit 
des Kindes ist (mehraktige Berufsaus-
bildung). Wie der Bundesfinanzhof ent-
schieden hat, besteht kein Anspruch, 
wenn das Kind bereits im Beruf steht 
und es den weiteren Ausbildungsgang 
nur neben dem Beruf durchführt. |

Hintergrund: Für den Kindergeldan-
spruch für volljährige Kinder ist es oft 
entscheidend, ob sich das Kind in einer 
Erst- oder einer Zweitausbildung be-
findet. Denn nach Abschluss einer erst-
maligen Berufsausbildung oder eines 
Erststudiums ist eine Erwerbstätigkeit 
grundsätzlich schädlich. Ausgenom-
men sind nur: Eine Erwerbstätigkeit mit 
bis zu 20 Stunden regelmäßiger wö-
chentlicher Arbeitszeit, ein Ausbil-
dungsdienstverhältnis oder ein gering-
fügiges Beschäftigungsverhältnis.

Zwar können auch mehrere Ausbil-
dungsabschnitte zu einer einheitlichen 
Erstausbildung zusammenzufassen 
sein, wenn sie einen engen sachlichen 
(z. B. dieselbe Berufssparte) und zeitli-
chen Zusammenhang haben. Eine sol-
che einheitliche Erstausbildung muss 
jedoch von einer – nicht begünstigten – 
berufsbegleitenden Weiterbildung ab-
gegrenzt werden. 

Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs sind Anzeichen für eine be-
rufsbegleitende Weiterbildung, wenn

 • das Arbeitsverhältnis unbefristet 
oder auf mehr als 26 Wochen be-
fristet und auf eine (nahezu) voll-
zeitige Beschäftigung gerichtet ist,

 • das Arbeitsverhältnis den ersten 
Studienabschluss erfordert,

 • sich der Ausbildungsgang an den 
Erfordernissen der Berufstätigkeit 
orientiert (z. B. Abend- oder Wo-
chenendunterricht).

Quelle | BFH-Urteil vom 11.12.2018, Az. III R 
26/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 207682; 
PM BFH Nr. 13 vom 13.3.2019
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Für Kapitalanleger

Auswirkungen der Investmentsteuerreform  
auf die Kapitaleinkünfte ab 2018

| Bereits im Juli 2016 wurde die Investmentsteuerreform verabschiedet. Konkrete 
Auswirkungen für Privatanleger zeigen sich nun in den Steuerbescheinigungen 
und in den Steuererklärungen für 2018 bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. |

Grundsätzliches zur  
neuen Besteuerung

Seit dem 1.1.2018 gilt für Investment-
fonds statt des Transparenzprinzips 
nun grundsätzlich das Trennungsprin-
zip. Dadurch haben Investmentfonds 
ihre Steuerfreiheit verloren und sind 
nun selbst, neben dem Anleger, zum 
Steuersubjekt geworden.

Für Fondsanleger sind drei steuerrele-
vante Sachverhalte zu unterscheiden. 
Das sind:

 • Ausschüttungen 
 • Vorabpauschalen 
 • Ergebnis aus der Veräußerung/

Rückgabe der Anteile 

Beachten Sie | Die Vorabpauschale ist 
bei der Ertragsthesaurierung anzuwen-
den oder wenn der Fonds zu wenig aus-
schüttet. Letztlich ist beim Fondsanle-
ger zumindest ein Basisertrag in Höhe 
einer risikoarmen Marktverzinsung der 
Abgeltungsteuer zu unterwerfen. Die 
Vorabpauschale (vermindert um even-
tuelle Ausschüttungen) gilt beim Anle-
ger am ersten Werktag des Folgejahrs 
als zugeflossen. Sie kommt also erst-
mals zum 2.1.2019 zum Tragen. Erst in 
2019 behalten die depotführenden Stel-
len Steuern auf eine eventuelle Vorab-
pauschale für 2018 ein.

Die Teilfreistellung für Privatanleger 
für Aktienfonds (30  %), Mischfonds 
(15 %), Immobilienfonds (60 %) und für 
ausländische Immobilienfonds (80  %) 
ist beim Kapitalertragsteuerausweis 
laut Steuerbescheinigung bereits be-
rücksichtigt.

MERKE | Eine höhere Steuerfreistel-
lung für Investmentanteile im Be-
triebsvermögen muss im Veranla-
gungsverfahren beantragt werden. 

Fondsanteile, die zum 31.12.2017 im Be-
stand waren, gelten als zu diesem Stich-
tag veräußert und zum 1.1.2018 wieder 
als angeschafft. Einbehalten wird die 

Kapitalertragsteuer auf die fiktiven Ge-
winne zum 31.12.2017 allerdings erst 
bei der tatsächlichen Veräußerung der 
Anteile. 

Wertsteigerungen für Fondsanteile un-
terliegen ab 2018 prinzipiell der Be-
steuerung. Das betrifft auch bestands-
geschützte Alt-Anteile, die bereits vor 
Einführung der Abgeltungsteuer – also 
vor dem 1.1.2009 – angeschafft wurden. 
Während bei diesen Alt-Anteilen der 
fiktive Veräußerungsgewinn auf den 
31.12.2017 steuerfrei ist, werden ab 
1.1.2018 eintretende Wertveränderun-
gen grundsätzlich steuerpflichtig. Die 
Wertveränderungen sind aber nur steu-
erpflichtig, soweit sie den Freibetrag 
von 100.000 EUR (gilt pro Anleger) 
überschreiten.

MERKE | Da der Freibetrag von den 
fondsverwaltenden Stellen nicht be-
rücksichtigt wird, wird zunächst Ab-
geltungsteuer einbehalten. Anleger 
können den Freibetrag nur über ihre 
Einkommensteuererklärung geltend 
machen.

Zwei neue Anlagen  
zur Anlage KAP

Für Veranlagungszeiträume ab 2018 
sind zwei neue Anlagen zur Anlage KAP 
aufgelegt worden:

 • Anlage KAP-BET: Diese Anlage ist 
auszufüllen bei Erträgen und anre-
chenbaren Steuern aus Beteiligun-
gen, die gesondert und einheitlich 
festgestellt werden. Auch hier ist 
auf einen gesonderten Ausweis von 
bestandsgeschützten Alt-Anteilen 
zu achten (Zeilen 8 und 14).

 • Die Anlage KAP-INV ist auszufül-
len, wenn Investmenterträge er-
zielt wurden, die nicht dem inländi-
schen Steuerabzug unterlegen ha-
ben.

Quelle | Gesetz zur Reform der Investment-
besteuerung (Investmentsteuerreformgesetz) 
vom 19.7.2016, BGBl I 2016, S. 1730

Für alle Steuerpflichtigen

Abziehbare Studien
kosten werden durch  
ein Stipendium nur 
teilweise gemindert

| Gelder aus einem Stipendium, die 
dazu bestimmt sind, den allgemeinen 
Lebensunterhalt des Stipendiaten zu 
bestreiten, mindern nicht die (vorwegge-
nommenen) Werbungskosten für eine 
Zweitausbildung. Nur soweit Bildungs-
aufwendungen ausgeglichen werden, 
liegen keine Werbungskosten vor. Im 
Streitfall hat das Finanzgericht Köln nur 
30 % des Stipendiums bei den Wer-
bungskosten angerechnet. |

Grundlage für eine Aufteilung, so das 
Finanzgericht, sind die allgemeinen 
Lebenshaltungskosten eines Studen-
ten, der sich in einer vergleichbaren  
Situation befindet. Dabei zog das Finanz-
gericht eine vom Deutschen Studenten-
werk in Auftrag gegebene Studie heran, 
wonach 30 % der Ausgaben auf ausbil-
dungsspezifische Kosten entfallen. 

Das Finanzgericht hatte die Revision zu-
gelassen. Da diese aber nicht eingelegt 
wurde, ist das Urteil rechtskräftig.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 15.11.2018, Az. 1 K 
1246/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 207510

Für Arbeitgeber

Zoll deckt mehr Mindest
lohnverstöße auf

| Der Zoll hat im vergangenen Jahr 
deutlich mehr Verstöße gegen das 
Mindestlohngesetz aufgedeckt. Die 
Zahl ist von 1.316 Fällen in 2015 auf 
6.220 Fälle in 2018 gestiegen (davon 
2.744 Fälle von Mindestlohnunter-
schreitungen). Dies teilte das Bundes-
finanzministerium mit. |

Beachten Sie | Nach einem Gesetzent-
wurf soll die zuständige Sondereinheit 
beim Zoll durch zusätzliche Befugnisse 
und mehr Personal gestärkt werden. 
Damit soll der Zoll u. a. auch die Einhal-
tung gesetzlicher Mindestlohnverpflich-
tungen besser überprüfen können.

Quelle | BMF vom 25.3.2019: „Jahresbilanz 
2018 – Zoll deckt mehr Mindestlohnverstöße 
auf“; Entwurf eines Gesetzes gegen illegale 
Beschäftigung und Sozialleistungsmiss-
brauch, BR-Drs. 97/19 vom 1.3.2019
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Überentnahmen bei Einnahmen-Überschussrechnung: 
Auf das Eigenkapital kommt es nicht an 

| Schuldzinsen sind nicht abziehbar, wenn Überentnahmen getätigt worden sind. 
Nach Ansicht des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz liegen Überentnahmen bei der 
Einnahmen-Überschussrechnung bereits dann vor, wenn die Entnahmen des Steu-
erpflichtigen die Summe der Einlagen und des Gewinns des Wirtschaftsjahres 
übersteigen. Mangels Bilanzierung und Ausweises eines Eigenkapitals ist es hier 
irrelevant, ob das Eigenkapital aufgebraucht ist. |

Hintergrund

Werden Überentnahmen getätigt, ist ein 
Teil der betrieblichen Schuldzinsen 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar. 

6 % dieser Überentnahmen sind als 
nicht abziehbare Betriebsausgaben zu 
behandeln. Überentnahmen der Vor-
jahre werden zu den laufenden Über-
entnahmen addiert. Unterentnahmen 
der Vorjahre werden von den laufenden 
Überentnahmen abgezogen. Zinsen bis 
zu 2.050 EUR (Sockelbetrag) sind un-
eingeschränkt abziehbar.

MERKE | Ausgenommen sind Schuld-
zinsen, die aus Darlehen zur Finanzie-
rung von Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens resultieren. 

Der Bundesfinanzhof hat 2018 ent-
schieden, dass der Schuldzinsenabzug 
nur für den Fall eingeschränkt werden 
soll, dass der Steuerpflichtige mehr 
entnimmt als ihm hierfür an Eigenkapi-
tal zur Verfügung steht. 

Beachten Sie | Diese Entscheidung 
betrifft Steuerpflichtige, die ihren Ge-
winn mittels Betriebsvermögensver-

gleich (= Bilanzierung) ermitteln. Ob 
diese Grundsätze auch bei der Gewinn-
ermittlung durch Einnahmen-Über-
schussrechnung gelten, wo kein Eigen-
kapital auszuweisen ist, hat der Bun-
desfinanzhof nicht entschieden.

Die Entscheidung

Verzichtet der Steuerpflichtige auf die 
Erstellung einer Eröffnungsbilanz und 
deren stichtagsbezogene jährliche 
Fortführung, die das Eigen- und Fremd-
kapital aufgliedert, kann er nicht für 
sich in Anspruch nehmen, dass seine 
Überentnahmen sein vorhandenes Ei-
genkapital nicht aufgebraucht haben.

Bei Einnahmen-Überschussrechnern 
kommt es somit für die Qualifikation als 
Überentnahme darauf an, ob die Ent-
nahmen die Summe von Gewinn und 
Einlagen übersteigen.

Beachten Sie | Man darf gespannt sein, 
ob der Bundesfinanzhof diese Entschei-
dung in der Revision bestätigen wird.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
8.10.2018, Az. 5 K 1034/16, Rev. BFH Az. VIII R 
38/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 207923; 
BFH-Urteil vom 14.3.2018, Az. X R 17/16

Für GmbH-Gesellschafter

Keine Werbungskosten: 
Gegenseitige Risiko-
lebensversicherungen 
von Gesellschaftern 

| Beiträge für eine Risikolebensversi-
cherung, die ein Gesellschafter auf das 
Leben eines anderen Gesellschafters 
abschließt, sind auch dann nicht be-
trieblich veranlasst, wenn die Versiche-
rungsleistungen für betriebliche Risiken 
verwendet werden sollen. Einen Abzug 
als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit hat das 
Finanzgericht Nürnberg abgelehnt. |

◼◼ Sachverhalt

Nach Meinung des Gesellschafter-Ge-
schäftsführers war die Risikolebens-
versicherung beruflich veranlasst. Er 
argumentierte u. a. wie folgt: Sein Ein-
kommen hänge auch von der Arbeits-
kraft seines Vorstandskollegen ab. 
Dessen Tod würde unweigerlich dazu 
führen, dass das Unternehmen nicht 
fortbestehen und er somit kein Einkom-
men mehr erzielen könne. Daher gelte 
die Bedingung, dass der Tod des jeweils 
anderen durch eine Risikolebensversi-
cherung abzusichern und die Prämie 
aus der Vorstandsvergütung als Privat-
person zu leisten sei. Ferner müsse die 
Versicherungsleistung zweckgebunden 
genutzt werden, um den Fortbestand 
des Unternehmens zu sichern.

Diese Argumentation überzeugte das 
Finanzgericht nicht. Denn entscheidend 
ist die Art des versicherten Risikos. 
Auch wenn wirtschaftliche Risiken ab-
gesichert werden sollten, ist das versi-
cherte Risiko, also der Todesfall des 
Vorstands/Gesellschafters, dem allge-
meinen Lebensrisiko zuzurechnen.

Beachten Sie | Gegen diese Entschei-
dung hat der Gesellschafter Nichtzu-
lassungsbeschwerde eingelegt.

Quelle | FG Nürnberg, Urteil vom 17.10.2018, 
Az. 5 K 663/17, NZB BFH Az. VIII B 159/18, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 207540

Für Unternehmer

Abzinsung von Verbindlichkeiten mit 5,5 %:  
FG Hamburg gewährt vorläufigen Rechtsschutz

| Unverzinsliche Verbindlichkeiten, deren Laufzeit am Bilanzstichtag mehr als zwölf 
Monate beträgt und die nicht auf einer Anzahlung oder Vorauszahlung beruhen, sind 
mit 5,5 % abzuzinsen. Das Finanzgericht Hamburg hat ernstliche Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit des Abzinsungszinssatzes und hat daher in einem Verfahren 
Aussetzung der Vollziehung gewährt. |

Begründung: Wegen der anhaltenden 
Niedrigzinsphase sind die in den Steu-
ergesetzen festgelegten Zinssätze (z. B. 
6 % für Nachzahlungszinsen) in die Kri-
tik geraten, weil sie den Bezug zum 
langfristigen Marktzinsniveau verloren 
haben. So sind z. B. beim Bundesverfas-

sungsgericht einige Verfahren zur Frage 
der Verfassungsmäßigkeit anhängig. 

Quelle | FG Hamburg, Beschluss vom 
31.1.2019, Az. 2 V 112/18; FG Hamburg, PM Nr. 
2/2019 vom 5.2.2019; anhängige Verfahren 
beim BVerfG: Az. 2 BvR 2706/17, Az. 2 BvL 22/17, 
Az. 1 BvR 2237/14, Az. 1 BvR 2422/17



Für GmbH-Gesellschafter

Finanzverwaltung äußert sich zu nachträglichen 
Anschaffungskosten auf die GmbH-Beteiligung

| Durch das seit dem 1.11.2008 geltende „Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (kurz: MoMiG)“ wurde das Eigenka-
pitalersatzrecht aufgehoben. Inzwischen gibt es bereits erste Entscheidungen zur 
steuerlichen Berücksichtigung ausgefallener Finanzierungshilfen eines GmbH-Ge-
sellschafters, in denen der Bundesfinanzhof eine Neuorientierung vorgenommen 
hat. Der neuen Rechtsprechung hat sich die Finanzverwaltung nun angeschlossen. |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 06 | 2019

Alte und neue Rechtslage 
im Überblick

Gewährte ein Gesellschafter „seiner“ 
GmbH aus dem Privatvermögen ein Dar-
lehen, führte der Ausfall nach der bishe-
rigen Rechtsprechung zu nachträgli-
chen Anschaffungskosten auf die Betei-
ligung. Voraussetzung war, dass die Hin-
gabe des Darlehens durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst war. Ent-
scheidend war insoweit, ob die Finanzie-
rungshilfe eigenkapitalersetzend war.

Beachten Sie | Die Beurteilung als 
nachträgliche Anschaffungskosten war 
bzw. ist insoweit vorteilhaft, als sich da-
durch ein etwaiger Veräußerungs- oder 
Auflösungsgewinn vermindert oder ein 
entsprechender Verlust erhöht. Bei der 
Höhe der nachträglichen Anschaf-

fungskosten wurden jedoch mehrere 
Fälle unterschieden. Danach konnte 
der Nennwert des Darlehens angesetzt 
werden; im „schlechtesten Fall“ aber 
sogar ein Wert von 0 EUR.

Durch das MoMiG wurde das Eigenka-
pitalersatzrecht dereguliert. Ein Darle-
hen ist nach den Vorschriften des Mo-
MiG zu behandeln, wenn 

 • das Insolvenzverfahren bei einer 
GmbH nach dem 31.10.2008 eröff-
net wurde oder 

 • Rechtshandlungen, die nach § 6 des 
Anfechtungsgesetzes (AnfG) der An-
fechtung unterworfen sind, nach dem 
31.10.2008 vorgenommen wurden.

Die Neuregelung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle Gesellschafterdar-

lehen – mit Ausnahme der durch das 
Sanierungsprivileg und das Kleinanle-
gerprivileg begünstigten Darlehen – in 
der Insolvenz nachrangig sind und eine 
Rückzahlung innerhalb eines Jahres 
vor Stellung des Insolvenzantrags an-
gefochten werden kann. Infolgedessen 
wird nicht mehr zwischen kapitalerset-
zenden und übrigen Gesellschafterdar-
lehen unterschieden.

Daten für den Monat  
Juli 2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.7.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.7.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 7/2019 = 29.7.2019

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

4/18 9/18 12/18 4/19
+ 1,3 %  + 2,2 % + 1,7 % + 2,1 %
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Neue Rechtsprechung des  
Bundesfinanzhofs

Bei der Ermittlung nachträglicher An-
schaffungskosten nach neuem Recht 
ist auf den Begriff der Anschaffungs-
kosten nach § 255 des Handelsgesetz-
buchs (HGB) abzustellen. 

Nachträgliche Anschaffungskosten lie-
gen demnach nur noch dann vor, wenn 
die Aufwendungen des Gesellschafters 
nach handels- und bilanzsteuerrechtli-
chen Grundsätzen zu einer offenen 
oder verdeckten Einlage in das Kapital 
der Gesellschaft führen. Dies gilt insbe-
sondere für

 • Nachschüsse im Sinne der §§ 26 ff. 
des Gesetzes betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung 
(GmbHG),

 • sonstige Zuzahlungen nach § 272 
Abs. 2 Nr. 4 HGB (insbesondere Ein-
zahlungen in die Kapitalrücklage),

 • Barzuschüsse oder

 • den Verzicht auf eine noch wert-
haltige Forderung.

Beachten Sie | Aufwendungen aus 
Fremdkapitalhilfen wie der Ausfall eines 
Darlehens oder der Ausfall mit einer 
Bürgschaftsregressforderung führen 
demgegenüber grundsätzlich nicht 
mehr zu Anschaffungskosten der 
GmbH-Beteiligung.

MERKE | Etwas anderes kann sich er-
geben, wenn die vom Gesellschafter 
gewährte Fremdkapitalhilfe wegen der 
vertraglichen Abreden mit der Zufüh-
rung einer Einlage in das Gesell-
schaftsvermögen wirtschaftlich ver-
gleichbar ist. Dies kann der Fall sein 
bei einem Gesellschafterdarlehen, 
dessen Rückzahlung auf Grundlage der 
von den Beteiligten getroffenen Verein-
barungen (wie beispielsweise der Ver-
einbarung eines Rangrücktritts) im 
Wesentlichen denselben Vorausset-
zungen unterliegt wie die Rückzahlung 
von Eigenkapital. In einem solchen Fall 
kommt dem Darlehen auch bilanzsteu-
errechtlich die Funktion von zusätzli-
chem Eigenkapital zu. 

Die rein gesellschaftsintern wirkende 
Umgliederung einer freien Gewinn-
rücklage in eine zweckgebundene 
Rücklage führt gleichfalls nicht zu 
nachträglichen Anschaffungskosten 
auf den Geschäftsanteil des veräußern-
den Gesellschafters.

Schreiben der Finanzverwaltung 
und Vertrauensschutz

Das Bundesfinanzministerium hat sich 
der vorgenannten Rechtsprechung nun 
angeschlossen. Auch die vom Bundes-
finanzhof getroffene Vertrauens-
schutzregelung hat die Finanzverwal-
tung übernommen. 

Beachten Sie | Aus Gründen des Ver-
trauensschutzes hat der Bundesfinanz-
hof in seiner Entscheidung vom 
11.7.2017 die Anwendung der bisheri-
gen Grundsätze für weiter anwendbar 
erklärt, wenn die Finanzierungshilfe 
vor dem Tag der Veröffentlichung die-
ses Urteils (das war der 27.9.2017) ge-
leistet wurde oder eigenkapitalerset-
zend geworden ist. 

Beachten Sie | Das Bundesfinanzmi-
nisterium ist hier sogar noch etwas 
großzügiger. Denn es bezieht Fälle bis 
einschließlich des 27.9.2017 ein. Inso-
weit ist aus Vertrauensschutzgründen 
also weiterhin das Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums vom 21.10.2010 
anzuwenden.

Offene Fragen

Das Bundesfinanzministerium hat sich 
der neuen Rechtsprechung zur Behand-
lung von Finanzierungshilfen als nach-
trägliche Anschaffungskosten auf die 
GmbH-Beteiligung angeschlossen. Dies 
ist zu begrüßen, da nun insoweit für die 
Praxis Rechtssicherheit besteht.

Der Zeitpunkt der Verwaltungsanwei-
sung kam jedoch überraschend. Denn 
es sind noch einige Verfahren zu dieser 
Thematik anhängig. Daher wurde er-
wartet, dass die Verwaltung diese Ent-
scheidungen zunächst abwarten und 
sich dann (umfassend) äußern würde. 

So ist z. B. derzeit noch nicht explizit ge-
klärt, wie ein Rangrücktritt (vgl. hierzu 
die Ausführungen im MERKE-Kasten) 
ausgestaltet sein muss. Zudem hat das 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg eine 
Vertrauensschutzregelung kritisiert 
und allein auf das Inkrafttreten des Mo-
MiG (am 1.11.2008) abgestellt. Die wei-
tere Entwicklung bleibt also abzuwarten.

Quelle | BMF-Schreiben vom 5.4.2019, Az. IV 
C 6 - S 2244/17/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 208388; BFH-Urteil vom 11.7.2017, Az. 
IX R 36/15; BFH-Urteil vom 6.12.2017, Az. IX R 
7/17; BFH-Urteil vom 20.7.2018, Az. IX R 5/15; 
FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.12.2018, 
Az. 3 K 3207/17, Rev. BFH Az. IX R 1/19 

Für Arbeitgeber

Sensibilisierungswoche 
führt zu Arbeitslohn

| Mit der Teilnahme an einer Sensibili-
sierungswoche wendet der Arbeitgeber 
seinen Arbeitnehmern Arbeitslohn zu. 
Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs kommt aber (unter den Vor-
aussetzungen des § 3 Nr. 34 Einkom-
mensteuergesetz) für Leistungen des 
Arbeitgebers zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung eine Steuerbefrei-
ung von bis zu 500 EUR in Betracht. |

◼◼ Sachverhalt

Das vom Arbeitgeber mitentwickelte 
Seminarkonzept sollte u. a. dazu die-
nen, die Leistungsfähigkeit und Motiva-
tion der Belegschaft zu erhalten. Dabei 
wurden grundlegende Erkenntnisse 
über einen gesunden Lebensstil ver-
mittelt. Die Kosten für die allen Mitar-
beitern offenstehende Teilnahme trug 
(mit Ausnahme der Fahrtkosten) der 
Arbeitgeber. Für die Teilnahmewoche 
mussten die Arbeitnehmer ein Zeitgut-
haben oder Urlaubstage aufwenden.

Die Zuwendung der Sensibilisierungs-
woche führt nach dem Urteil zu Arbeits-
lohn, da es sich um eine allgemein ge-
sundheitspräventive Maßnahme auf 
freiwilliger Basis handelte. Demgegen-
über können Maßnahmen zur Vermei-
dung berufsspezifischer Erkrankungen 
im ganz überwiegenden eigenbetriebli-
chen Interesse des Arbeitgebers liegen 
und daher keinen Arbeitslohn darstellen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 21.11.2018, Az. VI R 
10/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 207948; 
BFH, PM Nr. 18 vom 27.3.2019 

Für Unternehmer

Vorsteuervergütungs-
verfahren: Anträge  
bis 30.9.2019 stellen

| Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inlän-
dischen Unternehmern unter bestimm-
ten Bedingungen die dort gezahlte Um-
satzsteuer. Ist der Unternehmer im 
Ausland für umsatzsteuerliche Zwecke 
nicht registriert, kann er die Beträge 
durch das Vorsteuervergütungsverfah-
ren geltend machen. Die Anträge für 2018 
sind bis zum 30.9.2019 über das Online-
Portal des Bundeszentralamts für Steu-
ern zu stellen. Weitere Einzelheiten er-
fahren Sie unter www.iww.de/sl1642. |
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Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Pflanzen-
lieferungen für eine 
neue Gartenanlage mit 
19 % zu versteuern

| Dass es im Steuerrecht auf den jewei-
ligen Einzelfall ankommt, musste jüngst 
ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb 
vor dem Bundesfinanzhof erfahren. Da-
nach bildet die Lieferung von Pflanzen 
mit den damit im Zusammenhang ste-
henden Gartenbauarbeiten eine einheit-
liche komplexe Leistung, wenn auf der 
Grundlage eines Gesamtkonzepts eine 
Gartenanlage geschaffen wird. Ein er-
mäßigter Umsatzsteuersatz (7 %) für 
die Pflanzen scheidet folglich aus. |

Nach einer früheren Entscheidung des  
Bundesfinanzhofs können zwar jeweils 
selbstständige Leistungen vorliegen, 
wenn der Betreiber einer Baumschule 
auf Wunsch eines Teils seiner Kunden 
auch das Einpflanzen der dort gekauften 
Pflanzen übernimmt. Denn dann geht 
weder die sonstige Leistung des Ein-
pflanzens (19 % USt) in der Pflanzenlie-
ferung (7 % USt) noch die Pflanzenliefe-
rung in dieser sonstigen Leistung auf. 

Eine andere Beurteilung ergibt sich, 
wenn unter Verwendung von Pflanzen 
auf der Grundlage eines Gesamtkon-
zepts etwas selbstständiges „Drittes“ 
im Sinne einer gärtnerischen Anlage 
geschaffen wird. Die Pflanzenlieferun-
gen sind dann zwar keine (untergeord-
nete) Nebenleistung zu den Gartenbau-
arbeiten als Hauptleistung. Vielmehr 
liegt eine einheitliche Leistung vor, da 
durch die Kombination der Pflanzenlie-
ferungen (Büsche, Sträucher, Bäume, 
Rasen) mit den Gartenbauarbeiten et-
was Eigenständiges, Neues geschaffen 
wurde.

MERKE | Dass die gartenbaulichen 
Arbeiten und die Pflanzenlieferungen 
in getrennten Verträgen und zeitver-
setzt vereinbart und durchgeführt 
wurden, ändert daran nichts. Für die 
Abgrenzung (einheitliche versus ge-
trennte Leistung) kommt es nämlich 
nicht entscheidend darauf an, ob die 
Leistungen formal in einem einheitli-
chen oder in mehreren getrennten 
Verträgen vereinbart wurden.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.2.2019, Az. V R 
22/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208237; 
BFH-Urteil vom 25.6.2009, Az. V R 25/07

Für alle Steuerpflichtigen

KV-Beiträge des Kindes als Sonderausgaben der 
Eltern: Verwaltung weiter steuerzahlerfreundlich

| Tragen Eltern wegen einer Unterhaltsverpflichtung die Basiskranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge ihres Kindes, für das ein Anspruch auf Kindergeld besteht, 
können sie diese als eigene Beiträge als Sonderausgaben steuermindernd abset-
zen. Der Bundesfinanzhof hatte die Hürden für diese Gestaltungsvariante in 2018 
erhöht, was die Finanzverwaltung nun aber abgelehnt hat. |

In seiner Entscheidung hatte der Bun-
desfinanzhof zwar herausgestellt, dass 
die von den Eltern ansetzbaren Beiträge 
grundsätzlich auch die vom Arbeitgeber 
im Rahmen einer Berufsausbildung ein-
behaltenen Basiskranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge umfassen. 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist 
jedoch Voraussetzung für den Steuer-
abzug, dass die Eltern die Beiträge des 
Kindes tatsächlich gezahlt oder erstat-
tet haben. Eine Leistung durch Sachun-
terhalt reicht (im Gegensatz zur Mei-
nung der Finanzverwaltung) nicht aus. 

Zum anderen bedarf es im Hinblick auf 
die Unterhaltsverpflichtung bei volljäh-
rigen, in Ausbildung befindlichen Kin-
dern – ggf. unter Anrechnung deren eige-
ner Einkünfte und Bezüge – einer im 
Einzelfall zu überprüfenden Unterhalts-
bedürftigkeit.

Das Bundesfinanzministerium hat nun 
einerseits darauf hingewiesen, dass die 
Rechtsprechung dem Grunde nach im 
Einklang mit der bestehenden Verwal-

tungsansicht steht. Dort, wo der Bun-
desfinanzhof die Anspruchsvorausset-
zungen aber strenger ausgelegt hat, ist 
die Entscheidung über den entschiede-
nen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden.  

PRAXISTIPP | Das Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums ist zu be-
grüßen. Da die Finanzämter an diese 
Ausführungen gebunden sind, wurde 
der Rechtsprechung ihre Brisanz ge-
nommen. 

Der Bundesfinanzhof ist an Verwal-
tungsanweisungen indes nicht gebun-
den. Das bedeutet: Sollte ein entspre-
chender Sachverhalt erneut vom Bun-
desfinanzhof zu entscheiden sein, 
dürfte dieser abermals seine strenge-
ren Maßstäbe anlegen. Somit sind El-
tern auf der sicheren Seite, wenn sie 
die Beträge in Form von Barunterhalt 
leisten.

Quelle | BMF-Schreiben vom 3.4.2019, Az. IV 
C 3 - S 2221/10/10005 :005, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 208267; BFH-Urteil vom 13.3.2018, 
Az. X R 25/15

Für Unternehmer

Nebenberufliche Tätigkeit als Übungsleiter:  
Verluste sind steuerlich grundsätzlich abziehbar
| Verluste aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter sind auch dann 
zu berücksichtigen, wenn die Einnahmen den Übungsleiterfreibetrag in Höhe von 
2.400 EUR pro Jahr nicht übersteigen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Übungsleiter hatte Einnahmen von 
108 EUR und Ausgaben von 609 EUR 
erzielt. Die Differenz (501 EUR) erklärte 
er als Verlust aus selbstständiger Tätig-
keit, den das Finanzamt nicht aner-
kannte. Begründung: Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten sind nur zu 
berücksichtigen, wenn sowohl die Ein-
nahmen als auch die Ausgaben den 
Freibetrag übersteigen. Das Finanzge-
richt Mecklenburg-Vorpommern und 
der Bundesfinanzhof sahen das anders.

Entschieden ist der Fall damit aber 
noch nicht. Denn das Finanzgericht 
muss nun im zweiten Rechtsgang klä-
ren, ob der Übungsleiter eine Gewinn-
erzielungsabsicht hatte. Diese Frage 
stellt sich, weil die Einnahmen im 
Streitjahr nicht einmal annähernd die 
Ausgaben gedeckt haben. Ohne Ge-
winnerzielungsabsicht wären die Ver-
luste nicht zu berücksichtigen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 20.11.2018, Az. VIII R 
17/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208619; 
BFH, PM Nr. 24 vom 2.5.2019
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Kein privates Veräußerungsgeschäft bei kurzfristiger 
Vermietung nach langjähriger Eigennutzung

| Der Gewinn aus der Veräußerung einer nach langjähriger Eigennutzung kurzzeitig 
vermieteten Eigentumswohnung innerhalb von zehn Jahren seit deren Erwerb ist 
nicht einkommensteuerpflichtig. Mit dieser Entscheidung des Finanzgerichts Baden-
Württemberg will sich das unterlegende Finanzamt aber nicht zufriedengeben. |

Hintergrund: Private Veräußerungsge-
schäfte mit Grundstücken, bei denen 
der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung nicht mehr als zehn 
Jahre beträgt, unterliegen grundsätz-
lich der Spekulationsbesteuerung.

Ausgenommen sind allerdings Wirt-
schaftsgüter, die

 • im Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken (1. Alterna-
tive) oder

 • im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren zu 
eigenen Wohnzwecken (2. Alterna-
tive) genutzt wurden.

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte 2006 eine 
Eigentumswohnung gekauft und diese 
bis April 2014 durchgehend zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt. Von Mai bis De-
zember 2014 vermietete er diese an 
Dritte. Mit notariellem Kaufvertrag vom 
17.12.2014 verkaufte er die Wohnung.

Das Finanzamt ermittelte einen Veräu-
ßerungsgewinn von 44.338 EUR. Nach 
Ansicht des Steuerpflichtigen war die 
Veräußerung jedoch nicht steuerbar, da 
er die Wohnung im Jahr der Veräuße-
rung und in den beiden vorangegange-
nen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt habe. Eine „ausschließliche“ 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken sei 
nicht erforderlich. Dieser Meinung hat 
sich das Finanzgericht Baden-Würt-
temberg angeschlossen.

Nach der Entscheidung des Finanzge-
richts erfordert die 2. Alternative (im 
Gegensatz zur 1. Alternative) keine 
Ausschließlichkeit der Eigennutzung. 
Unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs genügt 
ein zusammenhängender Zeitraum der 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, der 
sich über drei Kalenderjahre erstreckt, 
ohne sie – mit Ausnahme des mittleren 
Kalenderjahrs – voll auszufüllen.

Da die (längerfristige) Vermietung vor 
Beginn des Dreijahreszeitraums un-
schädlich ist, ist es nicht nachvollzieh-
bar, warum eine kurzzeitige Vermietung 
bis zur Veräußerung am Ende einer 
langjährigen Eigennutzung zur Steuer-
pflicht führen sollte. Vielmehr muss eine 
kurzzeitige Vermietung am Ende des 
Dreijahreszeitraums gerade dazu füh-
ren, dass die Veräußerung nicht der Ein-
kommensteuer unterliegt. Insofern ist 
auch nicht zwischen einem steuer-
unschädlichen Leerstand und einer 
steuerschädlichen Vermietung zu diffe-
renzieren.

Beachten Sie | Das Finanzgericht hat 
gegen sein Urteil keine Revision zuge-
lassen. Daher hat das Finanzamt Nicht-
zulassungsbeschwerde eingelegt, die 
beim Bundesfinanzhof anhängig ist.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
7.12.2018, Az. 13 K 289/17, NZB BFH unter Az. IX 
B 28/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208013; 
FG Baden-Württemberg, PM Nr. 2/2019 vom 
1.4.2019; BFH-Urteil vom 27.6.2017, Az. IX R 37/16

Für Unternehmer

Pkw-Privatnutzung: 
Besondere Hersteller-
liste für Listenpreis
nicht maßgebend

| Bei der Ermittlung der Privatnutzung 
eines betrieblich genutzten Fahrzeugs 
wird oft die Ein-Prozent-Regel ange-
wandt. Das heißt: Der Privatanteil wird 
mit monatlich 1 % des Bruttolistenprei-
ses des Pkw im Zeitpunkt der Erstzu-
lassung ermittelt. Bislang war offen, 
welcher Listenpreis heranzuziehen ist, 
wenn mehrere Preislisten vorliegen. 
Dies hat der Bundesfinanzhof nun ge-
klärt: Der Preis ist laut allgemein zu-
gänglicher Liste und nicht nach einer 
eventuell vorliegenden besonderen 
Herstellerliste zu bestimmen. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Taxiunternehmer nutzte einen Pkw 
nicht nur für sein Gewerbe, sondern  
auch für private Zwecke. Die Privatnut-
zung versteuerte er nach der Ein-Pro-
zent-Regel. Der Unternehmer legte den 
Bruttolistenpreis von 37.500 EUR aus 
einer vom Hersteller herausge ge benen 
Preisliste für Taxen und Mietwagen 
zugrunde. Das Finanzamt war jedoch 
der Ansicht, dass der mithilfe der 
Fahrzeug-Identifikationsnummer ab-
gefragte höhere Listenpreis von 
48.100 EUR heranzuziehen sei.

Entgegen der Entscheidung des Finanz-
gerichts Düsseldorf hat der Bundes-
finanzhof die Sichtweise des Finanz-
amts in der Revision bestätigt. Maßgeb-
lich ist derjenige Listenpreis, zu dem 
ein Steuerpflichtiger das Fahrzeug als 
Privatkunde erwerben kann.

MERKE | Das Urteil ist für alle Son-
derpreislisten mit Rabatten relevant, 
die ein Fahrzeughersteller bestimmten 
Berufsgruppen gewährt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 8.11.2018, Az. III R 
13/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 207552

Für Arbeitgeber

Praktikum mit Unterbrechung: Kein Anspruch auf 
Mindestlohn
| Nach dem Mindestlohngesetz haben Praktikanten keinen Mindestlohn-Anspruch, 
wenn sie das Praktikum zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Auf-
nahme eines Studiums leisten und es eine Dauer von drei Monaten nicht übersteigt. 
In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG-Urteil vom 30.1.2019, Az. 5 AZR 556/17) 
entschiedenen Fall verlangte die Praktikantin den Mindestlohn, weil die Höchstdauer 
überschritten worden sei. Nach Ansicht des Gerichts sind aber Unterbrechungen in-
nerhalb des zeitlichen Rahmens möglich, wenn – wie vorliegend – die Praktikantin 
hierfür persönliche Gründe hat und die einzelnen Abschnitte zusammenhängen. |
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Daten für den Monat  
 August 2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 12.8.2019
GewSt, GrundSt = 15.8.2019*

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 15.8.2019*
GewSt, GrundSt = 19.8.2019

* Für Bundesländer, in denen der 15.8.2019 
(Mariä Himmelfahrt) ein Feiertag ist, gilt der 
16.8.2019.

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 8/2019 = 28.8.2019

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

5/18 10/18 1/19 5/19
+ 2,5 % + 2,6 % + 1,7 % + 1,3 %

Für Unternehmer

Europäische Mehrwertsteuerreform: Änderungen  
für international agierende Unternehmen

| Ab 1.1.2020 treten die sogenannten Quick Fixes zur Mehrwertsteuer in Kraft. 
Bis zur Einführung des endgültigen Mehrwertsteuersystems in der Europäischen 
Union (EU) soll dadurch insbesondere der innergemeinschaftliche Warenhandel 
vereinfacht und weiter harmonisiert werden. Die Umsetzung der EU-Vorgaben in 
deutsches Recht muss bis zum Jahresende 2019 erfolgen. Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat nun einen Referentenentwurf für ein „Gesetz zur weiteren steuer-
lichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“ vorgelegt, in dem die Neuregelungen enthalten sind. |

Innergemeinschaftliche  
Lieferungen

Bei innergemeinschaftlichen Lieferun-
gen erfolgt eine grenzüberschreitende 
Lieferung innerhalb der Europäischen 
Union. Diese Lieferung ist grundsätzlich 
umsatzsteuerfrei, wenn gewisse Nach-
weise erbracht werden. Das spiegelbild-
liche Zusammenspiel von steuerbefrei-
ter Lieferung und steuerpflichtigem in-
nergemeinschaftlichen Erwerb stellt 
eine wesentliche Grundlage des derzei-
tigen Mehrwertsteuersystems dar. 

Bisher hatte die Angabe der ausländi-
schen Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (USt-IdNr.) des Abnehmers 
„nur“ den Status einer formellen Vor-

aussetzung für die Inanspruchnahme 
der Steuerbefreiung durch den Lieferer. 
Dies hatte in der Praxis die Auswirkung, 
dass bei Nachweis der übrigen Voraus-
setzungen – insbesondere der Waren-
bewegung in den anderen Mitgliedstaat 
– die Steuerbefreiung nicht aufgrund 
der unterbliebenen Angabe der USt-Id-
Nr. versagt werden durfte. 

Durch die Änderung der Mehrwertsteu-
er-Systemrichtlinie (MwStSystRL) und 
des nationalen Umsatzsteuergesetzes 
(UStG) wird die Steuerbefreiung künftig 
nicht mehr gewährt, wenn die Zusam-
menfassende Meldung des liefernden 
Unternehmers unrichtig oder unvoll-
ständig ist. Darüber hinaus muss der 
Abnehmer gegenüber dem Lieferer eine 

gültige USt-IdNr. verwendet haben. Da-
mit erlangt sowohl die Zusammenfas-
sende Meldung als auch die Angabe der 
USt-IdNr. des Abnehmers materiell-
rechtlichen Charakter. 
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Konsignationslager

Umsatzsteuerlich ist unter einem Kon-
signationslager ein (vielfach) beim Kun-
den (Abnehmer) anzutreffendes Waren-
lager des Lieferanten zu verstehen, aus 
dem der Abnehmer bei Bedarf („just in 
time“) Waren entnehmen kann. Hierbei 
sind grundsätzlich zwei Formen zu un-
terscheiden: 

 • Bei einem Call-off-Stock kann nur 
ein bestimmter Abnehmer Waren 
aus dem Lager entnehmen. 

 • Bei einem Consignment-Stock ha-
ben mehrere Abnehmer die Mög-
lichkeit, auf die Ware zurückzu-
greifen. 

Bislang löst die grenzüberschreitende 
Bestückung des deutschen Konsignati-
onslagers ein – grundsätzlich steuer-
freies – innergemeinschaftliches Ver-
bringen im Abgangsland und spiegel-
bildlich die Besteuerung eines innerge-
meinschaftlichen Erwerbs im Bestim-
mungsland aus. Die tatsächliche Ent-
nahme der Waren aus dem Lager führt 
zu einer inländischen Lieferung. Dem-
nach muss sich der Lieferer im Bestim-
mungsland für umsatzsteuerliche Zwe-
cke registrieren. 

Beachten Sie | Wird die Ware nur für 
kurze Zeit zwischengelagert und steht 
der Abnehmer der Ware bei Transport-
beginn bereits fest, dann können Un-
ternehmer von einer Vereinfachungsre-
gelung profitieren: Bei Transport der 
Ware zum Konsignationslager wird eine 
direkte innergemeinschaftliche Liefe-
rung im Abgangsland und spiegelbild-
lich ein innergemeinschaftlicher Er-
werb durch den Abnehmer angenom-
men. Die sich daran anschließende In-
landslieferung fällt ebenso wie eine Re-
gistrierungspflicht im Bestimmungs-
land weg. 

Diese Vereinfachungsregelung beruht 
auf zwei Urteilen des Bundesfinanzhofs 
aus 2016 und findet regelmäßig nur bei 
Call-off-Stocks Anwendung. Das Bun-
desfinanzministerium hat diese Grund-
sätze übernommen.

Durch die Quick-Fixes kommt es nun zu 
einer einheitlichen Regelung in der EU. 
Unter den Voraussetzungen des Art. 17a 
MwStSystRL erfolgt die innergemein-
schaftliche Lieferung im Abgangsmit-
gliedstaat sowie der innergemeinschaft-
liche Erwerb erst im Zeitpunkt der Ent-
nahme der Ware. Der Warentransport 

löst damit kein innergemeinschaftliches 
Verbringen aus. Eine Registrierungs-
pflicht im Bestimmungsland entfällt. 
Diese Regelung soll mit der Einfügung 
des neuen § 6b im UStG in nationales 
Recht umgesetzt werden.

◼◼ Die Voraussetzungen

• Die Gegenstände werden in ein 
Konsignationslager in einem ande-
ren Mitgliedstaat befördert oder 
versendet.

• Der Lieferer hat im Bestimmungs-
mitgliedstaat weder den Sitz seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine 
feste Niederlassung.

• Der Erwerber muss gegenüber 
dem Lieferer bis zum Beginn der 
Beförderung oder Versendung die 
ihm vom Bestimmungsmitglied-
staat erteilte USt-IdNr. verwendet 
haben. Zudem muss der Erwerber 
die Lieferung gesondert aufzeich-
nen und dabei zahlreiche gesetzli-
che Vorgaben beachten.

• Auch der Lieferer muss den Waren-
transport in den Bestimmungsmit-
gliedstaat nach gesetzlichen Vorga-
ben gesondert aufzeichnen. Die 
USt-IdNr. des Erwerbers muss er in 
die Zusammenfassende Meldung 
aufnehmen.

• Die Gegenstände müssen innerhalb 
von zwölf Monaten nach Einlage-
rung vom Abnehmer aus dem Lager 
entnommen werden.

Werden diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt bzw. wird die Ware nicht inner-
halb der Zwölf-Monatsfrist entnom-
men, ist grundsätzlich weiterhin ein in-
nergemeinschaftliches Verbringen an-
zunehmen. 

Beachten Sie | Wird die Ware jedoch 
innerhalb von zwölf Monaten zurück in 
den Abgangsmitgliedstaat transpor-
tiert und dieser Rücktransport geson-
dert aufgezeichnet, entfällt ein innerge-
meinschaftliches Verbringen. Dies gilt 
auch in den Fällen, in denen anstatt des 
ursprünglich vorgesehenen Erwerbers 
ein anderer Unternehmer die Ware in-
nerhalb von zwölf Monaten entnimmt. 

Reihengeschäft

Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn meh-
rere Unternehmer über denselben Ge-
genstand Umsatzgeschäfte abschließen 
und dieser Gegenstand bei der Beförde-

rung oder Versendung unmittelbar vom 
ersten Unternehmer an den letzten Ab-
nehmer gelangt. Folge des Reihenge-
schäfts ist es, dass die Warenbewegung 
nur einer der Lieferungen zuzuordnen 
ist. Nur diese Lieferung kommt in den 
Genuss der Steuerbefreiung.

Der neue Art.  36a MwStSystRL schafft 
erstmals eine EU-einheitliche Definition 
für Reihengeschäfte. Die Zuordnung der 
Warenbewegung wurde indes nur für die 
Fälle getroffen, in denen der mittlere 
Unternehmer (Zwischenhändler) beför-
dert oder versendet. Im Ergebnis ent-
spricht die Regelung der deutschen Ver-
mutungsregelung, nach der die Waren-
bewegung grundsätzlich der Lieferung 
an den Zwischenhändler zuzuordnen ist. 
Damit ist diese Lieferung die bewegte 
und potenziell steuerbefreite. Abwei-
chend hiervon gilt als bewegte Lieferung 
die Lieferung des Zwischenhändlers, 
wenn er mit der USt-IdNr. des Abgangs-
mitgliedstaats auftritt. 

Nicht ausdrücklich geregelt sind die 
Fälle, in denen der erste oder der letzte 
Unternehmer die Gegenstände beför-
dert. Nach dem UStG gilt Folgendes:

 • Wird der Gegenstand der Lieferung 
durch den ersten Unternehmer in 
der Reihe befördert oder versendet, 
ist die Beförderung oder Versen-
dung seiner Lieferung zuzuordnen. 

 • Wird der Gegenstand der Lieferung 
durch den letzten Abnehmer be-
fördert oder versendet, ist die Be-
förderung oder Versendung der 
Lieferung an ihn zuzuordnen.

FAZIT | Die Quick Fixes sind zu begrü-
ßen, da die Vereinheitlichung für 
Rechtssicherheit sorgt. Allerdings wird 
der Nutzen, z. B. bei der Neuregelung 
für Konsignationslager, durch die Auf-
zeichnungspflichten geschmälert. Bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen 
bedeuten die verschärften Anforderun-
gen Handlungsbedarf für betroffene 
Unternehmen. In Sachverhaltskonstel-
lationen mit Drittstaaten (z. B. Schweiz) 
entfalten die Quick Fixes keine Wir-
kung; insoweit verbleibt es bei den bis-
her geltenden Regelungen.

Quelle | Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften (Refe-
rentenentwurf des BMF, Stand: 8.5.2019); BFH-
Urteil vom 20.10.2016, Az. V R 31/15; BFH-Urteil 
vom 16.11.2016, Az. V R 1/16; BMF-Schreiben vom 
10.10.2017, Az. III C 3 - S 7103-a/15/10001
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Für alle Steuerpflichtigen

Werbungskosten: Sky-Bundesliga-Abo kann  
die Einkommensteuer mindern

| Die Aufwendungen eines Fußballtrainers für ein Sky-Bundesliga-Abonnement 
können Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit sein. 
Dies gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs zumindest dann, wenn 
tatsächlich eine weitaus überwiegende berufliche Verwendung vorliegt. |

◼◼ Sachverhalt

Ein hauptamtlicher Torwarttrainer eines 
Lizenzfußballvereins erzielte Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Tätigkeit. Er 
schloss beim Pay-TV-Sender „Sky“ ein 
Abonnement ab, das sich aus den Pa-
keten „Fußball Bundesliga“, „Sport“ 
und „Sky Welt“ zusammensetzte. Den 
Aufwand für das Paket „Bundesliga“ 
machte er als Werbungskosten gel-
tend. Begründung: Er schaue die Bun-
desligaspiele ganz überwiegend nur 
zum Kenntnisgewinn im Zusammen-
hang mit seiner Trainertätigkeit. 

Das Finanzamt und das Finanzgericht 
Düsseldorf lehnten den Werbungskos-
tenabzug ab, weil das Sky-Bundesliga-
Abonnement privat und nicht beruflich 
veranlasst sei. Der Bundesfinanzhof 
sah das jedoch differenzierter.

Werbungskosten sind Aufwendungen 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhal-
tung der Einnahmen. Die Aufwendun-
gen müssen also beruflich veranlasst 
sein, wobei eine geringfügige private 
Mitbenutzung unschädlich ist. 

Beachten Sie | Eine Aufteilung der 
Kosten kommt (nur) in Betracht, sofern 
der den Beruf fördernde Teil der Auf-

wendungen sich nach objektiven Maß-
stäben zutreffend und in leicht nach-
prüfbarer Weise abgrenzen lässt.

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte den 
Werbungskostenabzug abgelehnt, weil 
es das Sky-Paket mit einer allgemein-
bildenden Tageszeitung verglich, deren 
Aufwendungen im Gegensatz zu einer 
Fachzeitschrift nicht abzugsfähig sind. 
Der Bundesfinanzhof stellte jedoch her-
aus, dass das Sky-Bundesliga-Abonne-
ment nicht den Bereich Sport allgemein, 
sondern nur Bundesligaspiele umfasst. 
Zwar ist der Inhalt nicht auf ein Fachpu-
blikum zugeschnitten. Aber bei einem 
(Torwart)Trainer eines Lizenzfußballver-
eins hielt der Bundesfinanzhof eine 
weitaus überwiegende berufliche Nut-
zung des Pakets „Bundesliga“ jedenfalls 
nicht für ausgeschlossen. 

Der Bundesfinanzhof hat die Vorent-
scheidung aufgehoben. Das Finanzge-
richt muss nun im zweiten Rechtsgang 
die tatsächliche Verwendung des Sky-
Bundesliga-Abonnements feststellen. 
Dabei kommt auch die Vernehmung von 
Trainerkollegen und Spielern in Betracht. 

Quelle | BFH-Urteil vom 16.1.2019, Az. VI R 
24/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208757; 
BFH, PM Nr. 27 vom 8.5.2019

Für Arbeitgeber

Arbeit auf Abruf: Minijobs 
ohne Anpassung der 
Arbeitsverträge in Gefahr

| Minijobs werden oft als Abruf-Arbeit 
ausgeführt. Werden keine eindeutigen 
Regelungen zur Arbeitszeit getroffen, 
gilt seit 2019 als gesetzliche Vermutung 
zur vereinbarten Arbeitszeit (geregelt in 
§ 12 Abs. 1 S. 3 des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes [TzBfG]) eine solche von 
20 Stunden als vereinbart – und nicht 
mehr eine wöchentliche Arbeitszeit von 
10 Stunden. Die Bundessteuerberater-
kammer hat nun nach einem Gespräch 
mit dem Betriebsprüfungsdienst der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
mitgeteilt, dass die Prüfer diese Neure-
gelung kontrollieren werden – und das 
kann richtig teuer werden. |

Werden Abrufverträge mit Minijobbern 
nicht angepasst, werden daraus schnell 
sozialversicherungspflichtige Jobs, weil 
die Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR 
überschritten wird: 

 • In 2018 betrug der Mindestlohn 
8,84 EUR. Bei 4,33 Wochen/Monat 
(52 Wochen/12 Monate) ergab das 
bei einer 10-Stunden-Woche rund 
383 EUR/Monat. Die 450 EUR-
Grenze wurde nicht überschritten.

 
 • Im Jahr 2019 beträgt der Mindest-

lohn 9,19 EUR. Bei 4,33 Wochen/
Monat ergibt das bei einer 20-Stun-
den-Woche rund 796 EUR/Monat. 
Kann diese gesetzliche Vermutung  
nicht widerlegt werden, tritt Sozial-
versicherungspflicht ein. 

MERKE | Bei der Anpassung der Ver-
träge ist nach § 12 Abs. 2 TzBfG zudem 
Folgendes zu beachten: 

• Ist für die Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit eine Mindestarbeitszeit 
vereinbart, darf der Arbeitgeber nur 
bis zu 25 % der wöchentlichen Ar-
beitszeit zusätzlich abrufen.

• Ist für die Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit eine Höchstarbeitszeit 
vereinbart, darf der Arbeitgeber nur 
bis zu 20 % der wöchentlichen Ar-
beitszeit weniger abrufen.

Quelle | Steuerberaterkammer Westfalen-
Lippe, Kammerinfo 02/2019; Gesetz über Teil-
zeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teil-
zeit- und Befristungsgesetz - TzBfG)

Für Arbeitgeber

Minijobs: Umlagesatz für Arbeitgeberaufwendungen 
bei Mutterschaft geringfügig gesunken

| Der Umlagesatz für die Umlage 2 (U2), die für Arbeitgeberaufwendungen bei 
Mutterschaft erhoben wird, ist für geringfügig Beschäftigte (Minijobber) zum 
1.6.2019 von 0,24 % auf 0,19 % des Arbeitsentgelts gesunken. Der Erstattungs-
satz beträgt unverändert 100 %. |

Alle Arbeitgeber, die Minijobber beschäf-
tigen, nehmen am Umlageverfahren U2 
teil. Die Pflicht zur Zahlung der U2 be-
steht also auch für Arbeitgeber mit aus-
schließlich männlichen Beschäftigten.

Beachten Sie | Die Änderung der Um-
lage U2 zum 1.6.2019 passt die Minijob-
Zentrale im Dauer-Beitragsnachweis 

automatisch an. Die Arbeitgeber müs-
sen also in der Regel keinen neuen 
Nachweis einreichen. Werden die Bei-
träge überwiesen und wurde zu diesem 
Zweck ein Dauerauftrag eingerichtet, 
muss dieser angepasst werden.
Quelle | „Umlage U2 für Arbeitgeberaufwen-
dungen bei Mutterschaft sinkt“, unter www.
minijob-zentrale.de; Blogbeitrag vom 23.5.2019 
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Auch ein elektronisches Fahrtenbuch ist zeitnah  
zu führen

| Die unmittelbare elektronische Erfassung der Fahrtwege eines betrieblichen 
Fahrzeugs durch ein technisches System reicht zur ordnungsgemäßen Führung 
eines Fahrtenbuchs nicht aus. Neben dem Bewegungsprofil müssen die Fahrtan
lässe ebenfalls zeitnah erfasst werden. Eine technische Lösung, die auch nach 
Jahren noch Änderungen zulässt, kann nicht als elektronisches Fahrtenbuch aner
kannt werden. So lautet eine Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen. |

Im Streitfall war unklar, wann die Anga-
ben zu den jeweiligen Fahrtanlässen in 
der Datenbank ergänzt worden waren. 
Offensichtlich bestand die Möglichkeit, 
die Angaben noch nach Monaten abzu
speichern. Dies löst kein ordnungsge
mäßes Fahrtenbuch aus, so das Finanz
gericht Niedersachsen. Wird ein elek
tronisches Fahrtenbuch eingesetzt, 
sollte unbedingt darauf geachtet wer
den, dass sich aus den Datenbeständen 
die Abspeicherungstage nachvollzieh
bar ergeben.

Beachten Sie | Bloße Ortsangaben im 
Fahrtenbuch genügen bei dienstlichen 
Fahrten nur dann, wenn sich der aufge
suchte Kunde oder Geschäftspartner 
aus der Ortsangabe zweifelsfrei ergibt 
oder wenn sich dessen Name auf einfa
che Weise unter Zuhilfenahme von Un

terlagen ermitteln lässt, die ihrerseits 
nicht mehr ergänzungsbedürftig sind. 
Dies gilt auch bei der Führung eines 
elektronischen Fahrtenbuchs.

Ferner stellte das Finanzamt Differen-
zen zwischen den Kilometerständen 
laut Fahrtenbuch und den Werkstatt-
rechnungen bzw. dem TÜVBericht fest. 
Das Finanzgericht hat die Fahrtenbü
cher auch deshalb verworfen, weil der 
Steuerpflichtige die tatsächlichen Kilo
meterstände zu keinem Zeitpunkt mit 
den rechnerisch ermittelten Tachostän
den in den Daten des Fahrtenbuchs ab
geglichen hat. Der tatsächliche Tacho
stand bleibt damit für jeden einzelnen 
Tag in allen Jahren unbekannt.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
23.1.2019, Az. 3  K 107/18, NZB BFH Az. VI B 
25/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208370

Für GmbHGeschäftsführer

Zum Ausweis einer neuen Pensionsrückstellung  
bei Veröffentlichung neuer Heubeck-Richttafeln

| Wird im Jahr der Erteilung einer Pensionszusage eine steuermindernde Pensions
rückstellung gebildet und erfolgt dies im Jahr der Veröffentlichung neuer Heubeck-
Richttafeln, liegt kein Unterschiedsbetrag vor, der auf drei Wirtschaftsjahre zu ver
teilen ist. Mit diesem Beschluss hat der Bundesfinanzhof eine viel diskutierte Frage 
entschieden und dabei der Sichtweise der Finanzverwaltung widersprochen.  |

Hintergrund

Die HeubeckRichttafeln enthalten ak-
tuarische Parameter, wie z. B. die Ster
bewahrscheinlichkeiten, die für die Be
wertung von Pensionsverpflichtungen 
von grundlegender Bedeutung sind.

Eine Pensionsrückstellung darf in einem 
Wirtschaftsjahr höchstens um den Un-
terschied zwischen dem Teilwert der 
Pensionsverpflichtung am Schluss des 
Wirtschaftsjahrs und am Schluss des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs er
höht werden. Soweit der Unterschieds
betrag auf der erstmaligen Anwendung 

neuer oder geänderter biometrischer 
Rechnungsgrundlagen beruht, kann er 
nur auf mindestens drei Wirtschafts
jahre gleichmäßig verteilt der Pensi
onsrückstellung zugeführt werden.

Beachten Sie | Die Entscheidung ist zu 
den Änderungen der erstmalig im Wirt
schaftsjahr 2005 anwendbaren Heu
beckRichttafeln 2005 zu den Heubeck
Richttafeln 1998 ergangen. Angesichts 
der im vergangenen Jahr veröffentlich
ten Heubeck-Richttafeln 2018 hat sie 
einen aktuellen Bezug. 

Quelle | BFH, Beschluss vom 13.2.2019, Az. XI 
R 34/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208239

Für Arbeitgeber

Sachbezüge: Die geplante 
gesetzliche Neuregelung 
dürfte Gutscheinmodelle  
erheblich einschränken

| Gewährt ein Arbeitgeber kostenlose 
oder verbilligte Sachbezüge, dann 
bleiben diese bis zu einer monatlichen 
Freigrenze von 44 EUR (brutto) steuer 
und sozialabgabenfrei. Durch das „Ge
setz zur weiteren steuerlichen Förde
rung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vor
schriften“ soll dieses beliebte Steuer
sparmodell jedoch ab 1.1.2020 einge-
schränkt werden. So steht es 
zumindest im Referentenentwurf des 
Bundesfinanzministeriums. |

Durch die gesetzliche Änderung soll 
der Begriff der (nicht-begünstigten) 
Geldleistung in Abgrenzung zum (be-
günstigten) Sachbezug neu definiert 
werden. Daraus folgt, dass folgende 
Einnahmen grundsätzlich keine Sach
bezüge, sondern Geldleistungen dar
stellen:

 • zweckgebundene Geldleistungen,
 • nachträgliche Kostenerstattungen, 
 • Geldsurrogate,
 • andere Vorteile, die auf einen Geld

betrag lauten und 
 • Zukunftssicherungsleistungen.

MERKE | Gutscheine sollen nach der 
Neuregelung nur noch dann als Sach
bezug zu qualifizieren sein, wenn der 
Aussteller identisch ist mit dem Un
ternehmen, dessen Waren oder 
Dienstleistungen damit bezogen wer
den können. Damit tritt eine erhebli
che Einschränkung der bisherigen 
Gutscheinmodelle ein.

Quelle | Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften (Refe-
rentenentwurf des BMF, Stand: 8.5.2019)
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Daten für den Monat  
Oktober 2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.10.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.10.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 10/2019 = 29.10.2019
(bzw. 28.10.2019 für Bundesländer, in denen der 
Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist)

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

7/18 12/18 3/19 7/19
+ 2,2 % + 1,7 % + 1,4 % + 1,1 %

Für alle Steuerpflichtigen

Entfernungspauschale: Bundesfinanzhof konkretisiert 
den Begriff der ersten Tätigkeitsstätte

| Durch die steuerliche Reisekostenreform gilt erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2014 der Begriff der ersten Tätigkeitsstätte (zuvor regelmäßige Arbeitsstätte). 
In mehreren Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof nun für verschiedene Berufs-
gruppen herausgestellt, in welchen Fällen eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt. |

Hintergrund 

Je nachdem, ob es sich beim Tätigkeits-
ort um eine erste Tätigkeitsstätte oder 
um eine Auswärtstätigkeit handelt, hat 
das u. a. folgende steuerliche Konse-
quenzen:

◼◼ Steuerliche Auswirkungen

Erste Tätigkeitsstätte: 
• Entfernungspauschale (0,30 EUR je 

Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte)

• grundsätzlich keine Verpflegungs-
pauschale 

Auswärtstätigkeit:
• „Dienstreisepauschale“ (0,30 EUR je 

gefahrenen Kilometer)
• grundsätzlich Verpflegungspauschale 

je nach Abwesenheitszeiten 

Nach § 9 Abs. 4 S. 1 Einkommensteuer-
gesetz (EStG) ist erste Tätigkeitsstätte die 

ortsfeste betriebliche Einrichtung des Ar-
beitgebers, eines verbundenen Unterneh-
mens (§ 15 Aktiengesetz) oder eines vom 
Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der 
Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.

Die Zuordnung erfolgt vorrangig an-
hand der dienst- oder arbeitsrechtli-
chen Festlegungen sowie die diese 
ausfüllenden Absprachen und Weisun-
gen durch den Arbeitgeber.

Typische Fälle einer dauerhaften Zu-
ordnung sind in § 9 Abs. 4 S. 3 EStG auf-
geführt:

 • unbefristetes Tätigwerden,
 • Tätigwerden für die Dauer des 

Dienstverhältnisses,
 • Tätigkeit über einen Zeitraum von 

mehr als 48 Monaten.

Fehlt eine solche dienst- oder arbeits-
rechtliche Festlegung auf eine Tätig-

keitsstätte oder ist sie nicht eindeutig, 
ist erste Tätigkeitsstätte die betriebli-
che Einrichtung, an der der Arbeitneh-
mer dauerhaft

 • typischerweise arbeitstäglich oder
 • je Arbeitswoche zwei volle Arbeits-

tage oder mindestens ein Drittel 
seiner vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit tätig werden soll.
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Zuordnung durch den Arbeitgeber 

In seiner aktuellen Rechtsprechung hat 
der Bundesfinanzhof herausgestellt, 
dass zu den arbeits- oder dienstrechtli-
chen Weisungen und Verfügungen alle 
schriftlichen, aber auch mündlichen 
Absprachen oder Weisungen zählen. 

Beachten Sie | Da die Zuordnung nicht 
ausdrücklich erfolgen muss, ist sie 
auch konkludent möglich. Neben der 
arbeitsrechtlichen Zuordnung zu einer 
betrieblichen Einrichtung bedarf es kei-
ner gesonderten Zuweisung zu einer 
ersten Tätigkeitsstätte für einkommen-
steuerrechtliche Zwecke. 

Entscheidend ist, ob der Arbeitnehmer 
aus der ex ante Sicht (also im Voraus) 
nach den arbeitsrechtlichen Festlegun-
gen an einer ortsfesten betrieblichen 
Einrichtung des Arbeitgebers, eines 
verbundenen Unternehmens oder eines 
vom Arbeitgeber bestimmten Dritten 
tätig werden sollte.

Im Gegensatz zur Meinung der Finanz-
verwaltung muss die arbeitsrechtliche 
Zuordnungsentscheidung für ihre steu-
erliche Wirksamkeit nicht dokumentiert 
werden.

Umfang der Tätigkeit 

Ist der Arbeitnehmer einer bestimmten 
Tätigkeitsstätte arbeitsrechtlich zuge-
ordnet, kommt es auf den qualitativen 
Schwerpunkt der Tätigkeit, die der Ar-
beitnehmer dort ausübt oder ausüben 
soll, entgegen der bis 2013 geltenden 
Rechtslage nicht mehr an. 

Ausreichend ist, dass der Arbeitnehmer 
am Ort der ersten Tätigkeitsstätte zu-
mindest in geringem Umfang Tätigkei-
ten zu erbringen hat, die er arbeitsver-
traglich schuldet und die zu dem von 
ihm ausgeübten Berufsbild gehören.

Die vorgenannten Ausführungen gelten 
z. B. für einen Polizeibeamten im Strei-
fendienst: Die unbefristete Zuordnung 
zu seiner Dienststelle und die dortige 
Vornahme von Hilfs- und Nebentätig-
keiten (z. B. Schreibarbeiten und 
Dienstantrittsbesprechungen) begrün-
den eine erste Tätigkeitsstätte. Dass er 
schwerpunktmäßig außerhalb der Poli-
zeidienststelle im Außendienst tätig ist, 
darauf kommt es nicht an.

Auch eine Pilotin war in der Revision 
unterlegen. Da sie in den auf dem Flug-

hafengelände gelegenen Räumen der 
Airline in gewissem Umfang auch Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Flug-
vor- und Flugnachbereitung zu erbrin-
gen hatte, verfügte sie dort über eine 
erste Tätigkeitsstätte. Unerheblich war 
somit, dass sie überwiegend im inter-
nationalen Flugverkehr tätig war. 

MERKE | Der Bundesfinanzhof wies 
zudem darauf hin, dass auch ein groß-
flächiges und entsprechend infra-
strukturell erschlossenes Gebiet (z. B. 
Werksanlage, Betriebsgelände, Bahn-
hof oder Flughafen) als (großräumige) 
erste Tätigkeitsstätte in Betracht 
kommt.

Befristete und unbefristete 
Arbeitsverhältnisse

Eine Zuordnung ist unbefristet, wenn die 
Dauer der Zuordnung zu einer Tätig-
keitsstätte aus der ex ante Sicht nicht 
kalendermäßig bestimmt ist und sich 
auch nicht aus Art, Zweck oder Beschaf-
fenheit der Arbeitsleistung ergibt.

Mit zwei weiteren Entscheidungen (zu 
Leiharbeitern und Hafenarbeitern) hat 
sich der Bundesfinanzhof auch zu befris-
teten Arbeitsverhältnissen geäußert: 
Danach liegt eine erste Tätigkeitsstätte 
vor, wenn der Arbeitnehmer für die Dauer 
des befristeten Dienst- oder Arbeitsver-
hältnisses an einer ortsfesten betriebli-
chen Einrichtung tätig werden soll. 

Erfolgt während der Befristung eine Zu-
ordnung zu einer anderen Tätigkeits-
stätte, stellt letztere keine erste Tätig-
keitsstätte mehr dar, weshalb ab die-
sem Zeitpunkt wieder die Dienstreise-
grundsätze (Reisekosten mit 0,30 EUR 
je gefahrenen Kilometer) Anwendung 
finden. Dies hat der Bundesfinanzhof für 
den Fall eines Leiharbeitnehmers ent-
schieden. 

Zu den Fahrtkosten eines Gesamthafen-
arbeiters hat der Bundesfinanzhof nicht 
abschließend entschieden. Vielmehr 
muss das Finanzgericht nun im zweiten 
Rechtsgang prüfen, ob überhaupt orts-
feste Einrichtungen vorliegen.

Quelle | BFH, PM Nr. 43 vom 18.7.2019; zu Po-
lizeibeamten: BFH-Urteil vom 4.4.2019, Az. VI 
R 27/17; zu Leiharbeitern: BFH-Urteil vom 
10.4.2019, Az. VI R 6/17; zu Piloten: BFH-Urteil 
vom 11.4.2019, Az. VI R 40/16; zu Luftsicher-
heitskontrollkräften: BFH-Urteil vom 11.4.2019, 
Az. VI R 12/17; zu Hafenarbeitern: BFH-Urteil 
vom 11.4.2019, Az. VI R 36/16

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen 
trotz Baukindergeld

| Mit dem Baukindergeld wird der erst-
malige Erwerb von Wohneigentum oder 
die Neuanschaffung von Wohnraum ge-
fördert. Handwerkerleistungen sind 
nicht Inhalt der Förderung. Daher 
schließt die Gewährung von Baukinder-
geld eine Inanspruchnahme der Steu-
erermäßigung für Handwerkerleistun-
gen nicht aus – im Unterschied zu 
anderen Förderprogrammen der KfW-
Bankengruppe für investive Maßnah-
men der Bestandssanierung. |

Hintergrund: Für die Inanspruchnahme 
von Handwerkerleistungen erhalten 
Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung 
in Höhe von 20 % der Aufwendungen 
(nur Lohnkosten), höchstens 1.200 EUR 
im Jahr. Dies gilt nach dem gesetzlichen 
Ausschluss jedoch nicht für öffentlich 
geförderte Maßnahmen, für die zinsver-
billigte Darlehen oder steuerfreie Zu-
schüsse beansprucht werden.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein, Verfü-
gung vom 18.6.2019, Az. VI 3012 - S 2296b - 025

Für Unternehmer

Aktualisiertes Daten-
schema für die E-Bilanz 

| Den Inhalt der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung müssen 
Unternehmer grundsätzlich nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung übermit-
teln. Das Bundesfinanzministerium hat 
nun das aktualisierte Datenschema der 
Taxonomien (Version 6.3) als amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz veröffent-
licht (unter www.iww.de/s2916). |

Die neuen Taxonomien sind für die Bi-
lanzen der Wirtschaftsjahre zu verwen-
den, die nach dem 31.12.2019 beginnen 
(Wirtschaftsjahr 2020 oder 2020/2021). 
Es wird aber nicht beanstandet, wenn 
diese auch für das Wirtschaftsjahr 2019 
oder 2019/2020 verwendet werden. Die 
Übermittlungsmöglichkeit wird für Test-
fälle voraussichtlich ab November 2019 
gegeben sein; für Echtfälle ab Mai 2020.

Quelle | BMF-Schreiben vom 2.7.2019, Az. IV 
C 6 - S 2133-b/19/10001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 210021
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Für alle Steuerpflichtigen

Jahressteuergesetz 2019: Regierungsentwurf liegt vor
| Die Bundesregierung hat am 31.7.2019 den „Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“ (kurz Jahressteuergesetz 2019) beschlossen. Enthalten ist u. a. die na-
tionale Umsetzung der EU-Vorgaben für ein einheitliches Mehrwertsteuersystem 
(sogenannte Quick Fixes) zum 1.1.2020. Betroffen sind vor allem innergemeinschaft-
liche Lieferungen, Konsignationslager und Reihengeschäfte. |

Elektromobilität, Jobticket, Dienstrad

Lieferfahrzeuge: Für neue, rein elektri-
sche Lieferfahrzeuge soll eine Sonder-
abschreibung von 50 % im Jahr der An-
schaffung eingeführt werden – und 
zwar zusätzlich zur regulären Abschrei-
bung. Die Regelung soll von 2020 bis 
Ende 2030 befristet werden.

Firmenwagen: Seit 2019 greift bei der 
Dienstwagenbesteuerung nur die halbe 
Bemessungsgrundlage für die private 
Nutzung eines betrieblichen Elektro- 
oder extern aufladbaren Hybridelektro-
fahrzeugs. Diese Maßnahme ist bis Ende 
2021 befristet und soll nun bis Ende 2030 
stufenweise verlängert werden.

Ladevorrichtung: Das elektrische Aufla-
den eines Elektro- oder Hybridelektro-
fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers 
ist bis Ende 2020 steuerfrei. Das gleiche 
gilt für die zeitweise Überlassung einer 
betrieblichen Ladevorrichtung zur priva-
ten Nutzung. Beide Maßnahmen sollen 
bis Ende 2030 verlängert werden.

Jobticket: Zu Beginn 2019 wurden Job-
tickets steuerfrei gestellt – allerdings 
unter Anrechnung auf die Entfernungs-
pauschale. Hier will der Gesetzgeber 
nun nachbessern, d. h. künftig kann die 
Ausgabe eines Jobtickets mit 25 % durch 
den Arbeitgeber pauschal versteuert 
werden. Dafür soll die Anrechnung auf 
die Entfernungspauschale entfallen.

Fahrräder: Seit 2019 ist die Überlassung 
eines betrieblichen Fahrrads durch den 
Arbeitgeber steuerfrei. Die bis Ende 
2021 befristete Steuerbefreiung soll bis 
Ende 2030 verlängert werden.

Weitere Änderungen im Überblick

„Wohnen für Hilfe“ bezeichnet Wohn-
modelle, in denen etwa Ältere, die in 
einer relativ großen Wohnung leben, 
Jüngeren (oft Studierenden) ein Zim-
mer zur Verfügung stellen. Statt Miete 
zu zahlen, leisten die Mitbewohner Hilfe 

Für Kapitalanleger

Verkauf wertloser Aktien: 
Positive Neuausrichtung 
wird wohl schon bald vom 
Fiskus kassiert werden

| Ein steuerrelevanter Aktienverkauf 
liegt auch vor, wenn der Verkaufspreis 
die Transaktionskosten nicht übersteigt. 
Somit können Verluste aus derartigen 
Aktienverkäufen mit Gewinnen aus Akti-
enverkäufen verrechnet werden. In sei-
ner Entscheidung – der sich das Bundes-
finanzministerium nun angeschlossen 
hat – stellte der Bundesfinanzhof her-
aus, dass eine zu berücksichtigende Ver-
äußerung weder von der Höhe der Ge-
genleistung noch von der Höhe der 
Veräußerungskosten abhängig ist. |

Beachten Sie | Das Bundesfinanzmi-
nisterium beanstandet es nicht, wenn 
die geänderte Auffassung zum Veräu-
ßerungsbegriff für die Kapitalertrag-
steuererhebung erstmals auf Kapital-
erträge angewendet wird, die ab dem 
1.1.2020 zufließen.

Geplante Neuregelung

Als Reaktion auf die neuere Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs, wonach 
der endgültige Ausfall einer Kapitalfor-
derung in der privaten Vermögens-
sphäre nach Einführung der Abgeltung-
steuer zu einem steuerlich anzuerken-
nenden Verlust führt, plant der Gesetz-
geber eine steuerzahlerunfreundliche 
Neuregelung. 

Mit dem „Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“ soll der Veräußerungsbe-
griff in § 20 Einkommensteuergesetz 
eingeschränkt werden. Danach sollen 
die Uneinbringlichkeit einer Kapital-
forderung sowie die Ausbuchung oder 
Übertragung wertloser Wirtschaftsgü-
ter mit Wirkung ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2020 nicht mehr als Veräuße-
rung anzusehen sein. Etwaige Verluste 
wären dann steuerlich unbeachtlich.

Quelle | BMF-Schreiben vom 10.5.2019, Az. IV 
C 1 - S 2252/08/10004 :026, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 210337; BFH-Urteil vom 24.10.2017, 
Az. VIII R 13/15; BFH-Urteil vom 12.6.2018, Az. 
VIII R 32/16; Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften (Re-
gierungsentwurf vom 31.7.2019)

im Alltag. Bisher fallen dabei für beide 
Seiten Steuern an (einerseits Einkünfte 
aus Vermietung bzw. andererseits Ein-
künfte aus nichtselbstständiger Tätig-
keit). Künftig (Inkrafttreten: am Tag nach 
der Gesetzesverkündung) soll die „Woh-
nen für Hilfe“-Konstellation unter ge-
wissen Voraussetzungen steuerfrei sein.

Weiterbildungsleistungen des Arbeit-
gebers, die der Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit des Arbeitneh-
mers dienen (z. B. Computerkurse, die 
nicht arbeitsplatzbezogen sind), sollen 
steuerfrei sein (Inkrafttreten: am Tag 
nach der Gesetzesverkündung). 

Die jeweiligen Verpflegungspauschalen 
sollen ab 2020 erhöht werden – und zwar 
von 24 EUR auf 28 EUR und von 12 EUR 
auf 14 EUR.

Auf E-Books und digitale Zeitungen soll 
der Umsatzsteuersatz von 7 % ange-
wandt werden, was bisher nur bei ge-
druckten Medienprodukten gilt (In-
krafttreten: am Tag nach der Gesetzes-
verkündung). 

Keine steuerverschärfende 
Änderung bei Sachbezügen

Kostenlose oder verbilligte Sachbezüge 
bleiben bis zu einer monatlichen Frei-
grenze von 44 EUR (brutto) steuer- und 
sozialabgabenfrei. Im Referentenent-
wurf war noch vorgesehen, den Begriff 
der nicht-begünstigten Geldleistung in 
Abgrenzung zum begünstigten Sachbe-
zug (steuerverschärfend) neu zu defi-
nieren. Auch die Anwendung der Gut-
scheinmodelle sollte eingeschränkt 
werden. Im Regierungsentwurf ist eine 
Anpassung aber nicht mehr enthalten, 
sodass wohl „alles beim Alten“ bleibt.

Quelle | Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften (Re-
gierungsentwurf vom 31.7.2019); Mitteilung der 
Bundesregierung vom 31.7.2019 „Steuerliche 
Anreize für Elektroautos“; Mitteilung des BMF 
vom 31.7.2019 „Kabinett beschließt weitere 
steuerliche Förderung der Elektromobilität“
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Ordnungsgemäße Buchführung: Neufassung der GoBD 
mit Wirkung ab 2020

| Das Bundesfinanzministerium hat die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ überarbeitet. Die GoBD waren erstmals 2014 
veröffentlicht worden. In der Zwischenzeit ist jedoch die Digitalisierung fortgeschrit-
ten, sodass eine Anpassung an den technischen Fortschritt nötig geworden ist. |

Die 42 Seiten umfassende Verwaltungs-
anweisung behandelt u. a. die zeitge-
rechte Erfassung von Geschäftsvorfäl-
len, die Unveränderbarkeit der Buchun-
gen und Daten, die Aufbewahrung von 
(digitalen) Unterlagen sowie die Verfah-
rensdokumentation digitaler Abläufe. 

Beachten Sie | Wesentliche Teile gel-
ten nicht nur für buchführungspflichtige 
Unternehmer. So müssen auch Einnah-
men-Überschussrechner Aufzeichnun-
gen und Unterlagen nach § 147 Abs. 1 
Abgabenordnung aufbewahren.

Neuerungen

Die Anpassungen halten sich in Gren-
zen. Hinzuweisen ist insbesondere dar-
auf, dass Cloud-Systeme nunmehr ex-
plizit in den Anwendungsbereich der 
GoBD einbezogen sind.

Werden Handels- oder Geschäftsbriefe 
und Buchungsbelege in Papierform 
empfangen und danach elektronisch 
bildlich erfasst (z. B. gescannt oder foto-
grafiert), ist das hierdurch entstandene 
elektronische Dokument so aufzube-
wahren, dass die Wiedergabe mit dem 
Original bildlich übereinstimmt, wenn es 
lesbar gemacht wird. Die neuen GoBD 
weisen darauf hin, dass eine bildliche 
Erfassung mit den verschiedensten Ge-
räten erfolgen kann, also z. B. auch mit 
dem Smartphone.

PRAXISTIPP | Zulässig ist auch eine 
bildliche Erfassung mit einem Smart-
phone im Ausland, wenn die Belege im 
Ausland entstanden sind bzw. emp-
fangen wurden und dort direkt erfasst 
werden (z. B. bei Belegen über eine 
Auslandsdienstreise).

Erfolgt im Zusammenhang mit einer ge-
nehmigten Verlagerung der elektroni-
schen Buchführung ins Ausland eine 
ersetzende bildliche Erfassung, wird es 
nicht beanstandet, wenn die papierba-
sierten Ursprungsbelege zu diesem 
Zweck an den Ort der elektronischen 
Buchführung verbracht werden. Die 

bildliche Erfassung muss zeitnah zur 
Verbringung der Papierbelege ins Aus-
land erfolgen.

Bei Umwandlung (Konvertierung) auf-
bewahrungspflichtiger Unterlagen in ein 
unternehmenseigenes Format (Inhouse-
Format) sind grundsätzlich beide Versi-
onen zu archivieren, derselben Auf-
zeichnung zuzuordnen und mit demsel-
ben Index zu verwalten sowie die kon-
vertierte Version als solche zu kenn-
zeichnen. Unter bestimmten Vorausset-
zungen ist nun aber auch die Aufbewah-
rung der konvertierten Fassung ausrei-
chend. 

Für jedes Datenverarbeitungssystem 
(DV-System) ist eine übersichtlich ge-
gliederte Verfahrensdokumentation 
erforderlich, aus der Inhalt, Aufbau, Ab-
lauf und Ergebnisse des DV-Verfahrens 
vollständig und schlüssig ersichtlich 
sind. Explizit aufgenommen wurde nun, 
dass Änderungen historisch nachvoll-
ziehbar sein müssen.

Zur Erfassung von EC-Karten-Umsät-
zen im Kassenbuch wurde Folgendes 
aufgenommen: Eine kurzzeitige ge-
meinsame Erfassung von baren und 
unbaren Tagesgeschäften im Kassen-
buch ist regelmäßig nicht zu beanstan-
den. Dies gilt aber nur, wenn die im 
Kassenbuch erfassten unbaren Tages-
umsätze (z. B. EC-Kartenumsätze) ge-
sondert kenntlich gemacht sind und 
nachvollziehbar unmittelbar nachfol-
gend wieder aus dem Kassenbuch auf 
ein gesondertes Konto aus- bzw. umge-
tragen werden. Zudem muss die 
 Kassensturzfähigkeit gegeben sein.

Beachten Sie | Die neuen GoBD sind 
auf Besteuerungszeiträume anzuwen-
den, die nach dem 31.12.2019 beginnen. 
Es wird nicht beanstandet, wenn der 
Steuerpflichtige die Grundsätze dieses 
Schreibens auf Besteuerungszeiträume 
anwendet, die vor dem 1.1.2020 enden.

Quelle | BMF-Schreiben vom 11.7.2019, Az. IV A 
4 - S 0316/19/10003 :001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 209958

Für alle Steuerpflichtigen

Grunderwerbsteuer: 
Bundesregierung will  
Share Deals eindämmen

| Die Bundesregierung hat eine Ände-
rung des Grunderwerbsteuergesetzes 
auf den Weg gebracht, die zum 1.1.2020 
in Kraft treten soll. Der Grund: Immo-
bilieninvestoren sollen die Grund-
erwerbsteuer künftig nicht mehr so 
leicht umgehen können. |

Hintergrund

Bislang nutzen einige Immobilieninves-
toren ein Schlupfloch: Statt einer Immo-
bilie kaufen sie Anteile an der Firma, die 
Eigentümerin der Immobilie ist. Die so-
genannten Share Deals bleiben grund-
erwerbsteuerfrei, solange Investoren 
weniger als 95 % der Unternehmensan-
teile kaufen. Das Problem für den Fis-
kus: Häufig übernehmen mitgebrachte 
Co-Investoren die restlichen Anteile. Nach 
einer Wartezeit von fünf Jahren können 
beide die Anteile steuerfrei vereinen. 

Im Koalitionsvertrag hat sich die Bun-
desregierung darauf verständigt, dieses 
Prozedere einzudämmen, was nun 
durch die Änderung des Grunderwerb-
steuergesetzes erfolgen soll.

Beabsichtigte Änderungen

Die Bundesregierung plant insbeson-
dere folgende Änderungen:

 • Die Beteiligungsgrenze soll von  
95 % auf 90 % gesenkt werden.

 • Die Haltefrist der Anteile soll von 
fünf auf zehn Jahre erhöht werden.

 • Zudem sollen die Regelungen auch 
für Kapitalgesellschaften gelten, 
statt wie bisher nur für grundbesit-
zende Personengesellschaften.

Quelle | Gesetz zur Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes (Regierungsentwurf vom 
31.7.2019); Mitteilung der Bundesregierung vom 
31.7.2019 „Grunderwerbsteuer | Share Deals 
werden eingedämmt“



Für alle Steuerpflichtigen

Die Bundesregierung hat die Teilabschaffung  
des Solidaritätszuschlags auf den Weg gebracht

| Der Solidaritätszuschlag (kurz Soli) wurde u. a. zur Finanzierung der Wiederver-
einigung eingeführt. Kürzlich hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur 
Rückführung des Soli beschlossen. Damit soll die Ergänzungsabgabe von 2021 an 
für rund 90 % der heutigen Zahler vollständig entfallen. Für weitere 6,5 % soll der 
Zuschlag zumindest in Teilen entfallen. |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 10 | 2019

Hintergrund: Der Soli ist von Angestell-
ten, Selbstständigen, Gewerbetreiben-
den und Kapitalgesellschaften gleicher-
maßen zu zahlen. Er beträgt 5,5 % der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer.

◼◼ Beispiel

Der Steuerpflichtige A ist Arbeitneh-
mer, ledig und konfessionslos. Sein zu 
versteuerndes Einkommen lag in 2018 
bei 43.000 EUR. 

Die Einkommensteuer für 2018 beträgt 
9.752 EUR. Darauf wird ein Soli in Höhe 
von 536,36 EUR (= 5,5 % der Einkom-
mensteuer) erhoben.

Nach derzeitigem Recht wird der Soli 
nur erhoben, wenn die tarifliche Ein-
kommensteuer den Betrag von 972 EUR 
(bzw. 1.944 EUR bei Zusammenveranla-
gung von Ehegatten) übersteigt. Diese 

Freigrenze soll ab 2021 auf 16.956 EUR 
(bzw. 33.912 EUR) angehoben werden.

Beachten Sie | Durch die Erhöhung 
der Freigrenze sollen rund 90 % der 
vom Soli betroffenen Zahler von Lohn-
steuer und veranlagter Einkommen-
steuer vollständig vom Soli befreit wer-
den. Dies gilt auch für den Arbeitneh-
mer A im Beispiel. Bei unverändertem 
zu versteuernden Einkommen müsste er 
ab 2021 keinen Soli mehr zahlen. 

Zudem soll die sogenannte Milderungs-
zone angepasst werden. Diese verhin-
dert, dass bei Personen, deren Einkom-
mensteuerschuld nur minimal über der 
Freigrenze liegt, gleich der komplette 
Soli anfällt. Deshalb erhöht sich der Soli 
innerhalb der Milderungszone nur 
schrittweise auf 5,5 %. Von der geplan-
ten Anpassung sollen weitere 6,5 % der 
Soli-Zahler profitieren.

MERKE | Auf den Soli, den Kapitalge-
sellschaften (z. B. GmbH) auf die Kör-
perschaftsteuer zahlen müssen, hat das 
Gesetzesvorhaben keine Auswirkungen.  

Quelle | Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung für ein Gesetz zur Rückführung des Soli-
daritätszuschlags 1995 vom 21.8.2019; Die 
Bundesregierung vom 21.8.2019 „Solidaritäts-
zuschlag entfällt schrittweise – Milliarden-
schwere Entlastung ab 2021“ 

Daten für den Monat  
 November 2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 11.11.2019
• GewSt, GrundSt = 15.11.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.11.2019
• GewSt, GrundSt = 18.11.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 11/2019 = 27.11.2019

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

8/18 1/19 4/19 8/19
+ 2,1 % + 1,7 % + 2,1 % + 1,0 %
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Für alle Steuerpflichtigen

Häusliches Arbeitszimmer: Renovierung des  
Badezimmers nicht steuerlich abzugsfähig

| Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs gehören Kosten für 
den Umbau eines privat genutzten Badezimmers nicht zu den abziehbaren Auf
wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer. |

Hintergrund: Bei den eigentlichen Auf
wendungen für das häusliche Arbeits
zimmer (Miete, Energiekosten etc.) ist 
wie folgt zu unterscheiden:

 • Die Kosten sind grundsätzlich 
nicht als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abzugsfähig.

 • Stellt das Arbeitszimmer jedoch 
den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betäti-
gung dar, besteht keine Abzugsbe
schränkung. 

 • Bildet das Arbeitszimmer zwar 
nicht den Mittelpunkt der Betäti
gung, steht aber für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind 
Kosten bis 1.250 EUR abziehbar.

◼◼ Sachverhalt

Eheleute hatten das Badezimmer und 
den vorgelagerten Flur in ihrem Eigen
heim umgebaut. In dem Haus nutzte 
der Ehemann ein häusliches Arbeits
zimmer für seine selbstständige Tätig
keit, das 8,43 % der Gesamtfläche aus
machte. Dementsprechend machte er 
auch 8,43 % der Umbaukosten als Be
triebsausgaben geltend. 

Diese Aufwendungen berücksichtigte 
das Finanzamt (mit Ausnahme der 
Kosten für den Austausch der Tür zum 
Arbeitszimmer) allerdings nicht – und 
zwar zu Recht, wie nun der Bundes
finanzhof entschied.

Die dem Arbeitszimmer direkt zuzu-
ordnenden Kosten sind in vollem Um
fang abzugsfähig (sofern nicht die Be
grenzung auf den Höchstbetrag von 
1.250 EUR greift).

Sind die Aufwendungen nicht direkt 
dem häuslichen Arbeitszimmer zuzu
ordnen, sondern fallen sie (wie z. B. 
Schuldzinsen oder Müllabfuhrgebühren) 
für das ganze Gebäude an, sind sie nach 
dem Flächenverhältnis aufzuteilen und 
damit anteilig zu berücksichtigen.

Nicht anteilig abzugsfähig sind aller
dings Kosten für einen Raum, der aus-
schließlich – oder mehr als in nur un-
tergeordnetem Umfang – privaten 
Wohnzwecken dient. Und dies gilt (wie 
im Streitfall) auch für das Badezimmer 
und den Flur.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.5.2019, Az. VIII R 
16/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 210300; 
BFH, PM Nr. 47 vom 1.8.2019

Für Unternehmer

Ordnungsgemäße Buchführung:  
Neufassung der GoBD (vorerst) zurückgerufen

| Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Bü
chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Daten
zugriff (GoBD)“ wurden wegen der fortschreitenden Digitalisierung kürzlich mit 
Wirkung ab 2020 überarbeitet (BMFSchreiben vom 11.7.2019, Az. IV A 4  S 
0316/19/10003 :001) – und bereits wieder außer Kraft gesetzt. Der Grund: Es soll 
noch Abstimmungsbedarf mit den Bundesländern bestehen, wobei es sich wohl 
„nur“ um das Datenzugriffsrecht der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6 der Abga
benordnung handeln soll. |

Dennoch: Da die im Juli auf der Webseite 
des Bundesfinanzministeriums veröf
fentlichte Neufassung der GoBD wieder 
entfernt wurde, ist bis auf Weiteres das 
Schreiben vom 14.11.2014 maßgebend. 

Die in dem zurückgezogenen Schreiben 
genannten Erleichterungen (beispiels
weise die bildliche Erfassung von Bele
gen durch mobile Endgeräte) sind vor-
erst nicht anwendbar.

Für GmbHGeschäftsführer

Zeitwertkonten:  
Verwaltung folgt der 
Rechtsprechung zu 
Fremd-Geschäftsführern

| Sind Einzahlungen bzw. Wertgutschrif
ten auf einem Zeitwertkonto bei einem 
GmbHGeschäftsführer steuerlich anzu
erkennen? Diese Frage beschäftigt im
mer wieder die Finanzgerichte. So auch 
kürzlich, als der Bundesfinanzhof ent
schieden hat, dass eine Gutschrift beim 
Fremd-Geschäftsführer kein gegenwär
tig zufließender Arbeitslohn ist. Dem hat 
sich die Finanzverwaltung nun ange
schlossen. |

Vereinbarungen über die Einrichtung 
von Zeitwertkonten bei Arbeitnehmern, 
die zugleich als Organ einer Körper
schaft bestellt sind, sind lohn bzw. ein
kommensteuerlich grundsätzlich anzu
erkennen, wenn der Arbeitnehmer nicht 
an der Körperschaft beteiligt ist (z. B. 
Fremd-Geschäftsführer einer GmbH). 

Für Geschäftsführer, die an der GmbH 
beteiligt sind, aber keine beherrschende 
Stellung innehaben (z. B. Minderheits-
Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH), ist nach den allgemeinen Grund
sätzen zu prüfen, ob eine verdeckte Ge
winnausschüttung vorliegt. Ist diese 
nicht gegeben, sind Vereinbarungen 
über die Einrichtung von Zeitwertkonten 
lohn bzw. einkommensteuerlich auch 
hier grundsätzlich anzuerkennen. 

Bei beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern liegt regelmäßig eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vor. Hier 
werden Vereinbarungen über Zeitwert
konten steuerlich nicht anerkannt. 

Beachten Sie | Der Erwerb einer 
Organstellung hat keinen Einfluss auf 
das bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaute 
Guthaben eines Zeitwertkontos. Nach 
Erwerb der Organstellung gelten für Zu
führungen zum Zeitwertkonto die obigen 
Grundsätze. Nach Beendigung der 
Organstellung und Fortbestehen des 
Dienstverhältnisses kann der Arbeitneh
mer das Guthaben weiter aufbauen oder 
das aufgebaute Guthaben für Zwecke 
der Freistellung verwenden. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 8.8.2019, Az. IV 
C 5 - S 2332/07/0004 :004, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 210513; BFH-Urteil vom 22.2.2018, 
Az. VI R 17/16
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Für Unternehmer

Elektronische Kassen: Zertifizierte technische  
Sicherheitseinrichtung wohl erst ab 10/2020 Pflicht
| Nach § 146a der Abgabenordnung (AO) müssen bestimmte elektronische Auf-
zeichnungssysteme (insbesondere elektronische Kassensysteme und Registrier-
kassen) ab dem 1.1.2020 über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
(TSE) verfügen. Erst kürzlich wurden die Anforderungen in einem Anwendungser-
lass der Finanzverwaltung näher präzisiert. Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) hat nun berichtet, dass das Bundesfinanzministerium eine 
Nichtaufgriffsregelung bis zum 30.9.2020 anvisiert. |

Nach den DIHK-Informationen sind zur-
zeit noch keine zertifizierten Sicher-
heitslösungen am Markt erhältlich. Vor-
aussichtlich erst im Oktober 2019 sollen 
die ersten – vorläufig zertifizierten – 
TSEs verfügbar sein, sodass keine flä-
chendeckende Ausstattung aller Kas-
sen bis zum 1.1.2020 möglich ist. Daher 
plant das Bundesfinanzministerium, so 

der DIHK, ein Schreiben mit einer Nicht-
aufgriffsregelung bis zum 30.9.2020. 
Das Schreiben soll nach Abstimmung 
mit den Ländern Ende September/An-
fang Oktober 2019 veröffentlicht werden.

Quelle | DIHK, „Steuern | Finanzen | Mittel-
stand“, Ausgabe 7/19; BMF-Schreiben vom 
17.6.2019, Az. IV A 4 - S 0316-a/18/10001

Für GmbH-Gesellschafter

Frist für den Antrag auf Regelbesteuerung  
gilt auch bei verdeckter Gewinnausschüttung
| Der Antrag, Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht mit dem Abgeltungsteuersatz, 
sondern unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens der tariflichen Einkommen-
steuer zu unterwerfen, muss spätestens mit der Abgabe der Einkommensteuerer-
klärung gestellt werden. Diese Frist gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs auch, wenn sich Kapitalerträge erst durch die Annahme einer verdeckten 
Gewinnausschüttung (vGA) bei einer Betriebsprüfung ergeben. |

Hintergrund

Grundsätzlich ist die Einkommensteuer 
auf Kapitalerträge mit der Abgeltung-
steuer abgegolten. Allerdings dürfen in 
diesem Fall auch keine Werbungskosten 
im Zusammenhang mit den Erträgen 
abgezogen werden. Es gilt vielmehr ein 
Sparer-Pauschbetrag von 801 EUR (bzw. 
1.602 EUR bei Zusammenveranlagung).

Als Alternative bietet sich das Teilein-
künfteverfahren an. Dieses ist auf An-
trag möglich, wenn der Steuerpflichtige 
unmittelbar oder mittelbar

 • zu mindestens 25 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt ist oder

 • zu mindestens 1 % beteiligt ist und 
durch seine berufliche Tätigkeit für 
die Kapitalgesellschaft maßgebli-
chen unternehmerischen Einfluss 
auf deren wirtschaftliche Tätigkeit 
nehmen kann.

Dann unterliegen die Beteiligungser-
träge zu 60 % der tariflichen Einkom-
mensteuer. Werbungskosten werden 
ebenfalls zu 60 % berücksichtigt.

Entscheidung

Wird der Antrag auf Teileinkünfteverfah-
ren erst nach Abgabe der Einkommen-
steuererklärung gestellt, ist das selbst 
dann nicht fristgerecht, wenn zuvor ein 
Antrag auf Günstigerprüfung gestellt 
wurde. Denn hierbei handelt es sich nicht 
um einen konkludenten Optionsantrag.

Die Frist gilt auch, wenn eine vGA aus 
einer Beteiligung erst durch eine Be-
triebsprüfung festgestellt wird und der 
Steuerpflichtige in der unzutreffenden 
Annahme, keine Kapitalerträge erzielt 
zu haben, keinen Antrag gestellt hat.

PRAXISTIPP | Ein Antrag kann auch 
vorsorglich gestellt werden. Dies kann 
sinnvoll sein, wenn das Risiko besteht, 
dass das Finanzamt nachträglich eine 
vGA feststellen könnte. Hier ist indes zu 
bedenken, dass der Antrag (solange er 
nicht widerrufen wird) auch für die fol-
genden vier Veranlagungszeiträume gilt.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.5.2019, Az. VIII R 
20/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 210785

Für alle Steuerpflichtigen

Aufwendungen für den  
Besuch eines Fitness- 
und Gesundheitsclubs 
nicht abzugsfähig

| Aufwendungen für den Besuch eines 
Fitness- und Gesundheitsclubs sind je-
denfalls dann nicht als außergewöhnli-
che Belastungen zu berücksichtigen, 
wenn der Steuerpflichtige keine ärztli-
che Verordnung vorlegt. Pauschale 
ärztliche Bescheinigungen, nach denen 
z. B. Krankengymnastik und Muskel-
training angeraten werden, reichen 
nach einer Entscheidung des Finanzge-
richts Köln nicht. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige hatte in ihrer 
Steuererklärung den Jahresbeitrag für 
einen Fitness- und Gesundheitsclub 
sowie Fahrtkosten zum Club als außer-
gewöhnliche Belastungen geltend ge-
macht. Doch weder das Finanzamt 
noch das Finanzgericht Köln erkannten 
die Aufwendungen steuerlich an. 

Das Finanzgericht stellte zunächst in-
frage, ob und inwieweit es sich bei den 
Fitnessstudiobeiträgen überhaupt um 
unmittelbare (berücksichtigungsfähige)  
Krankheitskosten und nicht vielmehr 
um Kosten für vorbeugende oder allge-
mein gesundheitsfördernde Maßnah-
men handelt, die zu den nicht abziehba-
ren Kosten der Lebensführung gehören.

Letztlich konnte das Finanzgericht diese 
Frage jedoch offenlassen, da die Steu-
erpflichtige eine zum Nachweis der 
Zwangsläufigkeit erforderliche Verord-
nung eines Arztes oder Heilpraktikers 
für jede durchgeführte Einzelmaßnahme 
nicht vorgelegt hat. 

MERKE | Es reicht nicht aus, dass 
ein Arzt pauschal bescheinigt, dass 
Sporttherapie, Krankengymnastik, Be-
wegungsübungen und Massagen unter 
therapeutischer Anleitung benötigt 
werden und Aufbautraining der Musku-
latur angeraten wird, um die Gesund-
heit aufrechtzuerhalten. Denn diese 
Bestätigungen stellen kein Rezept 
oder eine Verschreibung einer konkre-
ten und individuellen Therapiemaß-
nahme dar.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 30.1.2019, Az. 7 K 
2297/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 210781
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Finanzamt darf gleichen Sachverhalt  
in unterschiedlichen Jahren anders beurteilen 

| Im Ertragsteuerrecht gilt der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung. Das musste 
kürzlich ein Steuerpflichtiger vor dem Finanzgericht Niedersachsen „schmerzlich“ 
erfahren. Danach darf das Finanzamt den gleichen Sachverhalt in einem Jahr so 
und im anderen Jahr anders handhaben. |

◼◼ Sachverhalt

Das Finanzamt hatte einem IT-Unter-
nehmer jahrelang geglaubt, dass er 
den jeweiligen betrieblichen Pkw nicht 
privat nutzt. Ein Fahrtenbuch hatte es 
nie gefordert. Im 13. Jahr unterstellte 
das Finanzamt dann, dass der Unter-
nehmer den Pkw doch privat genutzt 
habe und besteuerte den geldwerten 
Vorteil nach der 1 %-Regelung. Dage-
gen wehrte sich der Unternehmer ver-
geblich.

Das Finanzgericht Niedersachsen stellte 
zunächst heraus, dass der Beweis des 
ersten Anscheins für eine Privatnut-
zung des betrieblichen Pkw spricht. 
Und diesen Anscheinsbeweis konnte 
der Steuerpflichtige nicht entkräften. 

Das Finanzamt war an seine steuerli-
che Würdigung des Sachverhalts in den 
vorangegangenen Veranlagungszeit-
räumen (jeweils kein Ansatz eines Pri-
vatnutzungsanteils) im Streitjahr nicht 
gebunden.

Bei Veranlagungssteuern wie der Ein-
kommensteuer bedeutet die unter-
schiedliche Behandlung eines gleichar-
tigen Sachverhalts in verschiedenen 
Veranlagungszeiträumen weder einen 
Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz 
noch einen Verstoß gegen Treu und 
Glauben. Vielmehr gilt im Ertragsteuer-
recht der Grundsatz der Abschnittsbe-
steuerung, wonach die Grundlagen für 
die Festsetzung der Einkommensteuer 
jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln 
sind. Dies ermöglicht dem Finanzamt in 
jedem Veranlagungszeitraum eine er-
neute Überprüfung und ggf. Änderung 
einer früheren steuerlichen Würdigung. 

Beachten Sie | Mit dieser Entschei-
dung will sich der Steuerpflichtige aber 
nicht zufrieden geben und hat gegen die 
nicht zugelassene Revision Nichtzulas-
sungsbeschwerde beim Bundesfinanz-
hof eingelegt. Große Erfolgsaussichten 
dürften nicht bestehen.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
20.3.2019, Az. 9 K 125/18, NZB BFH Az. VIII B 
61/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208941

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Dienstanweisung zum Kindergeld

| Bei Fragen zum Kindergeld dürfte ein Blick in die 175 Seiten umfassende Dienstan-
weisung des Bundeszentralamts für Steuern hilfreich sein. Die Dienstanweisung ist 
die zentrale Vorschrift für die Familienkassen und wurde nun auf den Rechtsstand 
2019 geändert. Sie kann unter www.iww.de/s2953 heruntergeladen werden. |

Für alle Steuerpflichtigen

Aktualisierte Broschüre: Steuertipps für behinderte 
Menschen und Ruheständler

| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat seine Broschüre „Steuertipps 
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen aufgrund einer Behinderung und für 
Menschen im Ruhestand“ aktualisiert (Stand Juli 2019). |

Die 28 Seiten umfassende Broschüre 
vermittelt einen kompakten steuerli-
chen Überblick über verschiedene Ent-
lastungen und Vergünstigungen. Ruhe-
ständler enthalten darüber hinaus An-

haltspunkte, ob und in welchem Um-
fang ihre Altersbezüge steuerpflichtig 
sind. Die Broschüre kann unter www.
iww.de/s2954 kostenlos heruntergela-
den werden.

Für Unternehmer

Künstlersozialabgabe 
bleibt auch in 2020 stabil 
bei 4,2 %

| Der Abgabesatz zur Künstlersozial-
versicherung wird auch im Jahr 2020 
bei 4,2 % liegen. Damit bleibt der Ab-
gabesatz im dritten Jahr in Folge un-
verändert. |

Der unveränderte Abgabesatz ist im We-
sentlichen auf das Gesetz zur Stabilisie-
rung des Künstlersozialabgabesatzes zu 
Beginn des Jahres 2015 zurückzufüh-
ren. Denn wegen der dadurch intensi-
vierten Prüf- und Beratungstätigkeit 
von Rentenversicherung und Künstler-
sozialkasse hat sich die Zahl der abga-
bepflichtigen Unternehmen erhöht.

Was ist die Künstlersozial-
versicherung?

Über die Künstlersozialversicherung 
werden über 185.000 selbstständige 
Künstler und Publizisten als Pflichtver-
sicherte in den Schutz der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rung einbezogen. Die Künstler und Pu-
blizisten tragen – wie abhängig be-
schäftigte Arbeitnehmer – die Hälfte 
ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die 
andere Beitragshälfte wird finanziert 
durch einen Bundeszuschuss (20 %) und 
durch die Künstlersozialabgabe der Un-
ternehmen (30 %), die künstlerische und 
publizistische Leistungen verwerten. 

Beachten Sie | Grundsätzlich gehören 
alle Unternehmen, die durch ihre Organi-
sation, besondere Branchenkenntnisse 
oder spezielles Know-how den Absatz 
künstlerischer Leistungen am Markt 
fördern oder ermöglichen, zum Kreis der 
künstlersozialabgabepflichtigen Perso-
nen. Weitere Informationen zur Abgabe-
pflicht und -freiheit erhalten Sie unter 
www.kuenstlersozialkasse.de.

Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 2020, 
BGBl I 2019, S. 1354; BMAS, PM vom 5.9.2019
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 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.12.2019
• ESt, KSt = 10.12.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.12.2019
• ESt, KSt = 13.12.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 12/2019 = 23.12.2019

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/18 2/19 5/19 9/19

+ 2,2 % + 1,7 % + 1,3 % + 0,9 %

Für alle Steuerpflichtigen

Finanzverwaltung äußert sich zur Steuerfreiheit  
von Jobtickets und Fahrtkostenzuschüssen

| Seit 1.1.2019 sind Arbeitgeberleistungen für bestimmte Fahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln im Linienverkehr sowie für Fahrten im öffentlichen Personennah-
verkehr steuerfrei. Die gesetzliche Neuerung hat aber Fragen aufgeworfen, sodass 
sich das Bundesfinanzministerium nun in einem 15 Seiten starken Schreiben zu dem 
Umfang der Steuerbefreiung geäußert hat. |

Begünstigte Leistungen  
des Arbeitgebers

Unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 15 
Einkommensteuergesetz (EStG) fallen 
Arbeitgeberleistungen in Form von un-
entgeltlichen oder verbilligt überlasse-
nen Fahrberechtigungen (Sachbezüge) 
sowie Zuschüsse (Barlohn) des Arbeit-
gebers zu den von den Arbeitnehmern 
selbst erworbenen Fahrberechtigungen. 
Begünstigt sind insbesondere:

 • Fahrberechtigungen in Form von 
Einzel-/Mehrfahrtenfahrscheinen, 

 • Zeitkarten (z. B. Monats-, Jahres-
tickets, Bahncard 100), 

 • allgemeine Freifahrberechtigungen,
 • Freifahrberechtigungen für be-

stimmte Tage (z. B. bei Smogalarm),
 • Ermäßigungskarten (z. B. Bahn-

card 25).

Umfasst die Fahrberechtigung die Mit-
nahme von anderen Personen oder ist 
die Fahrberechtigung auf andere Perso-
nen übertragbar, schließt dies die Steu-
erbefreiung nicht von vornherein aus.

MERKE | Die Steuerfreiheit gilt nur für 
Arbeitgeberleistungen, die zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
erbracht werden. Eine mittels Gehalts-
umwandlung erbrachte Leistung fällt 
somit nicht unter die Steuerbefreiung. 

Beim Umfang der Steuerbefreiung ist 
zwischen den Fahrten des Arbeitneh-
mers im Personenfernverkehr und im 
Personennahverkehr zu unterscheiden.

Fahrten im Personenfernverkehr

Zu den begünstigten öffentlichen Ver-
kehrsmitteln im Linienverkehr („Perso-
nenfernverkehr“) gehören:

 • Fernzüge der Deutschen Bahn 
(ICE, IC, EC), Fernbusse auf festge-
legten Linien oder Routen und mit 
festgelegten Haltepunkten,

 • vergleichbare Hochgeschwindig-
keitszüge und schnellfahrende 
Fernzüge anderer Anbieter (z. B. 
TGV, Thalys).
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Arbeitgeberleistungen, die zur Nutzung 
des Personenfernverkehrs berechti-
gen, sind steuerfrei, soweit sie auf 
Fahrten 

 • zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte,

 • zu einem Sammelpunkt oder 
 • einem weiträumigen Tätigkeitsge-

biet entfallen (im Folgenden ver-
einfacht bzw. zusammenfassend 
als Strecke Wohnung/Tätigkeits-
stätte bezeichnet). 

Privatfahrten im Personenfernverkehr 
sind hingegen nicht begünstigt.

Beachten Sie | Gilt die Fahrkarte nur 
für die Strecke Wohnung/Tätigkeits-
stätte, ist die tatsächliche Nutzung der 
Fahrberechtigung auch zu privaten 
Fahrten (z. B. am Wochenende) dann 
aber unbeachtlich.

Geht die Fahrberechtigung für den Per-
sonenfernverkehr über die Strecke 
Wohnung/Tätigkeitsstätte hinaus, ist 
als Wert der Arbeitgeberleistung der 
reguläre Verkaufspreis einer Fahrbe-
rechtigung für die Strecke Wohnung/
Tätigkeitsstätte anzusetzen.

MERKE | Die Steuerfreiheit für Fahr-
ten im Personenfernverkehr kommt 
nur in Betracht für Arbeitnehmer in 
einem aktiven Beschäftigungsverhält-
nis sowie für die beim Entleiher be-
schäftigten Leiharbeitnehmer. 

Fahrten im Personennahverkehr

Zum öffentlichen Personennahverkehr 
gehört die allgemein zugängliche Beför-
derung von Personen im Linienverkehr, 
die überwiegend dazu bestimmt ist, die 
Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- 
oder Regionalverkehr zu befriedigen. 
Als öffentlicher Personennahverkehr 
gelten alle öffentlichen Verkehrsmittel, 
die nicht Personenfernverkehr sind. 

Generell nicht von § 3 Nr. 15 EStG erfasst 
werden insbesondere:

 • für konkrete Anlässe speziell ge-
mietete bzw. gecharterte Busse 
oder Bahnen,

 • Taxen im Gelegenheitsverkehr, die 
nicht auf konzessionierten Linien 
oder Routen fahren,

 • Luftverkehr.

Aber: Soweit Taxen ausnahmsweise im 
Linienverkehr nach Maßgabe der ge-
nehmigten Nahverkehrspläne einge-

setzt werden (z. B. zur Verdichtung, Er-
gänzung oder zum Ersatz anderer öffent-
licher Verkehrsmittel) und von der Fahr-
berechtigung mitumfasst sind oder ge-
gen einen geringen Aufpreis genutzt 
werden dürfen, gehören sie zum begüns-
tigten Personennahverkehr.

MERKE | Die Steuerbefreiung gilt für 
alle Arbeitnehmer oder Leiharbeit-
nehmer. Denn die Nutzung des öffent-
lichen Personennahverkehrs ist unab-
hängig von der Art der Fahrten be-
günstigt, also auch bei Privatfahrten 
des Arbeitnehmers.

Prognoserechnung

Nutzt der Arbeitnehmer die Fahrberech-
tigung für den Personenfernverkehr 
auch für Dienstreisen oder die wöchent-
liche Familienheimfahrt bei einer dop-
pelten Haushaltsführung, kann die Kos-
tenerstattung nach Dienstreisegrund-
sätzen bzw. den Grundsätzen für eine 
doppelte Haushaltsführung steuerfrei 
bleiben. Diese Steuerbefreiung hat Vor-
rang vor § 3 Nr. 15 EStG. In diesem Fall 
kann der Arbeitgeber im Rahmen einer 
Prognoseberechnung prüfen, ob die 
Fahrberechtigung bereits bei Hingabe 
insgesamt steuerfrei belassen werden 
kann.

◼◼ Beispiel Vollamortisation

Ein Arbeitgeber (AG) überlässt seinem 
Arbeitnehmer (AN) eine Bahncard 100, 
die er für 4.400 EUR erworben hat. 
Nach der Prognose des AG betragen die 
ersparten Kosten der Einzelfahrscheine 
für Dienstreisen im Gültigkeitszeitraum 
3.000 EUR. Der reguläre Preis der Jah-
resfahrkarte für die Strecke Wohnung/
Tätigkeitsstätte hätte 1.600 EUR betra-
gen. Tatsächlich ergeben sich für 
Dienstreisen des AN aus unvorherseh-
baren Gründen nur ersparte Kosten 
der Einzelfahrscheine von 2.500 EUR.

Nach der Prognose übersteigen die 
ersparten Kosten für die Einzelfahr-
scheine zusammen mit dem regulä-
ren Verkaufspreis einer Fahrberechti-
gung für die Strecke Wohnung/Tätig-
keitsstätte die Kosten der Bahncard. 
Diese ist daher in Höhe von 3.000 EUR 
steuerfreier Reisekostenersatz. Der 
verbleibende Betrag von 1.400 EUR ist 
eine steuerfreie Arbeitgeberleistung 
nach § 3 Nr. 15 EStG. Auf den Umfang 
der tatsächlichen Nutzung sowie die 
private Nutzungsmöglichkeit kommt 
es nicht an. Dass die prognostizierte 
Vollamortisation tatsächlich nicht ein-
getreten ist, ist unerheblich.

◼◼ Beispiel Teilamortisation

Wie das Beispiel Vollamortisation mit 
dem Unterschied, dass die ersparten 
Kosten der Einzelfahrscheine für Dienst-
reisen nach der Prognose 2.500 EUR be-
tragen. Tatsächlich ergeben sich er-
sparte Kosten von 4.000 EUR.

Die ersparten Kosten für Einzelfahr-
scheine erreichen auch zusammen mit 
dem regulären Verkaufspreis einer 
Fahrberechtigung für die Strecke Woh-
nung/Tätigkeitsstätte nicht die Kosten 
der Bahncard (prognostizierte Teil-
amortisation). Die Bahncard kann da-
her zunächst nur insoweit steuerfrei 
belassen werden, als die Voraussetzun-
gen für eine Steuerfreistellung nach § 3 
Nr. 15 EStG vorliegen (1.600 EUR).

AG kann den Arbeitslohn in Höhe der 
durch die tatsächliche Nutzung der 
Bahncard für Dienstreisen ersparten 
Kosten der Einzelfahrscheine monats-
weise oder auch am Ende des Gültig-
keitszeitraums mindern (mittels Ver-
rechnung mit dem dann feststehenden 
Reisekostenerstattungsanspruch). Da-
nach ergibt sich noch eine steuerfreie 
Reisekostenerstattung von 2.800 EUR, 
neben den bereits steuerfrei belasse-
nen Leistungen nach § 3 Nr. 15 EStG.

MERKE | Führt der Arbeitgeber keine 
Amortisationsprognose durch, stellt die 
Überlassung der Fahrberechtigung zu-
nächst in voller Höhe steuerpflichtigen 
Arbeitslohn dar. Erst am Jahresende 
darf dann eine Korrektur erfolgen.

Entfernungspauschale und  
Aufzeichnungspflichten

Die nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien 
Arbeitgeberleistungen mindern die bei 
der Einkommensteuerveranlagung ab-
ziehbare Entfernungspauschale (maxi-
mal bis auf 0 EUR). Auch hierzu regelt 
die Finanzverwaltung mehrere Details. 

Beachten Sie | Der Gesetzgeber will 
mit dem Jahressteuergesetz 2019 nach-
bessern: Künftig soll die Ausgabe eines 
Jobtickets mit 25 % durch den Arbeitge-
ber pauschal versteuert werden kön-
nen. Dafür soll die Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale entfallen.

Der Arbeitgeber hat die steuerfreien Ar-
beitgeberleistungen im Lohnkonto auf-
zuzeichnen und in der Lohnsteuerbe-
scheinigung zu bescheinigen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 15.8.2019, Az. IV 
C 5 - S 2342/19/10007 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 210780
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Für Arbeitgeber

Unbelegte Brötchen mit einem Heißgetränk  
sind kein steuerlich relevantes Frühstück 

| Stellt der Arbeitgeber unbelegte Backwaren wie Brötchen und Rosinenbrot nebst 
Heißgetränken zum sofortigen Verzehr im Betrieb bereit, handelt es sich bei diesen 
Vorteilen grundsätzlich nicht um Arbeitslohn, sondern um nicht steuerbare Auf-
merksamkeiten. Dies hat der Bundesfinanzhof aktuell entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arbeitgeber hatte seinen Ange-
stellten arbeitstäglich verschiedene 
Brötchensorten (unbelegt) in einem 
Brötchenkorb sowie Heißgetränke aus 
einem Getränkeautomat unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. Aufstrich oder 
sonstiger Belag wurden nicht gestellt, 
sondern nur die trockenen Brotwaren.

Das Finanzamt sah hierin eine unent-
geltliche Zurverfügungstellung einer 
Mahlzeit in Form eines Frühstücks, 
das mit dem amtlichen Sachbezugs-
wert je Mitarbeiter und Arbeitstag zu 
besteuern sei (kalendertäglicher Wert 
in 2019: 1,77 EUR). Doch das sah der 
Bundesfinanzhof anders.

Arbeitslohn liegt grundsätzlich vor, 
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer eine Mahlzeit (wie ein Frühstück, 
Mittagessen oder Abendessen) unent-
geltlich oder verbilligt zur Verfügung 
stellt. Davon abzugrenzen sind aber 
nicht steuerbare Aufmerksamkeiten, 

die nur der Ausgestaltung des Arbeits-
platzes und der Schaffung günstiger 
betrieblicher Arbeitsbedingungen die-
nen und denen daher keine Entloh-
nungsfunktion zukommt.

Im Streitfall handelte es sich bei den 
Lebensmitteln nicht um Arbeitslohn in 
Form kostenloser Mahlzeiten, sondern 
um nicht steuerbare Aufmerksamkei-
ten. Unbelegte Brötchen sind auch in 
Kombination mit einem Heißgetränk 
kein Frühstück im Sinne der Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung. 

Beachten Sie | Selbst für ein einfa-
ches Frühstück muss jedenfalls noch 
ein Aufstrich oder ein Belag hinzutre-
ten. Die Überlassung der Backwaren 
nebst Heißgetränken diente daher le-
diglich der Ausgestaltung des Arbeits-
platzes und der Schaffung günstiger 
betrieblicher Arbeitsbedingungen.

Quelle | BFH-Urteil vom 3.7.2019, Az. VI R 
36/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 211195; 
BFH, PM Nr. 58 vom 19.9.2019

Für alle Steuerpflichtigen

Grundstücksenteignung ist kein privates  
Veräußerungsgeschäft 

| Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwi-
schen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, unterliegen 
der Besteuerung. Da der Eigentumsverlust durch Enteignung aber keine Veräuße-
rung ist, so der Bundesfinanzhof, ist ein etwaiger Gewinn nicht zu versteuern. |

◼◼ Sachverhalt

Der Steuerpflichtige A hatte an einem 
unbebauten Grundstück in 2005 einen 
zusätzlichen Miteigentumsanteil per 
Zwangsversteigerung erworben. So 
wurde er zum Alleineigentümer. Drei 
Jahre später erließ die Stadt einen 
Sonderungsbescheid nach dem Bo-
densonderungsgesetz, wodurch das 
Eigentum auf die Stadt überging. Hier-
für erhielt der A eine Entschädigung. 
Hinsichtlich des in der Zwangsverstei-
gerung erworbenen Anteils nahm das 
Finanzamt ein Veräußerungsgeschäft 
an und setzte Einkommensteuer fest.

Der Bundesfinanzhof hat eine andere 
Sichtweise: Die Begriffe „Anschaffung“ 
und „Veräußerung“ erfassen entgeltliche 
Erwerbs- und Übertragungsvorgänge, 
die wesentlich vom Willen des Steuer-
pflichtigen abhängen. An einer willentli-
chen Übertragung auf eine andere Per-
son fehlt es aber, wenn – wie bei einer 
Enteignung – der Verlust des Eigentums 
am Grundstück ohne maßgeblichen Ein-
fluss des Steuerpflichtigen (und ggf. 
auch gegen seinen Willen) stattfindet.

Quelle | BFH-Urteil vom 23.7.2019, Az. IX R 
28/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 211256; 
BFH, PM Nr. 59 vom 19.9.2019

Für alle Steuerpflichtigen

Besteuerung eines 
einmaligen Sterbegeldes 
aus einer betrieblichen 
Altersversorgung 

| Ein Sterbegeld, das eine Pensions-
kasse an Erben zahlt, die nicht zugleich 
Hinterbliebene im Sinne der Altersvor-
sorgeversicherung sind, unterliegt nach 
einer Entscheidung des Finanzgerichts 
Düsseldorf der Einkommensteuer. Da 
diese Rechtsfrage aber bisher nicht 
höchstrichterlich entschieden ist, wurde 
die Revision zugelassen, die inzwischen 
beim Bundesfinanzhof anhängig ist. |

◼◼ Sachverhalt

Eheleute hatten nach dem Tod ihres 
Sohnes von einer Pensionskasse ein 
Sterbegeld erhalten. Der Auszahlung 
lag ein Versicherungsvertrag zugrunde, 
der von einem ehemaligen Arbeitgeber 
im Rahmen einer betrieblichen Alters-
versorgung abgeschlossen worden war. 
Nach dem Arbeitgeberwechsel hatte der 
Sohn die Versicherung übernommen.

Bezugsberechtigt waren laut Versiche-
rungsschein im Überlebensfall der 
Sohn und im Todesfall die Hinterbliebe-
nen (Ehegatte, Lebenspartner, Lebens-
gefährtin, Kinder). Da der Sohn keine 
„Hinterbliebenen“ hinterließ, zahlte die 
Pensionskasse die Leistung – begrenzt 
auf ein Sterbegeld von 8.000 EUR – an 
die Eltern aus. Das Finanzamt besteu-
erte die Auszahlung als sonstige Ein-
künfte der Eheleute – und zwar zu 
Recht, wie das Finanzgericht befand. 

Nach § 22 Nr. 5 Einkommensteuerge-
setz gehören zu den sonstigen Einkünf-
ten „Leistungen aus Altersvorsorgever-
trägen, Pensionsfonds, Pensionskas-
sen und Direktversicherungen.“ Nach 
Ansicht des Finanzgerichts Düsseldorf 
ist auch das Sterbegeld eine Leistung 
aus der Versicherung. Dem steht eine 
betragsmäßige Begrenzung des Ster-
begeldes nicht entgegen. 

Beachten Sie | Dem Einwand der Ehe-
leute, dass keine eigenen Einkünfte, 
sondern Einkünfte des Sohnes vorlägen, 
widersprach das Finanzgericht. Denn 
die Besteuerung knüpft an den Zufluss 
des Geldes an – und dem Sohn war keine 
Versicherungszahlung zugeflossen.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 6.12.2018, 
Az. 15 K 2439/18 E, Rev. BFH Az. X R 38/18, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 207999
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Kapitalanleger

Stückzinsen nach Einführung der Abgeltungsteuer 
steuerpflichtig

| Stückzinsen sind nach Einführung der Abgeltungsteuer ab dem Veranlagungszeit-
raum 2009 als Teil des Gewinns aus der Veräußerung einer sonstigen Kapitalforde-
rung steuerpflichtig. Dies gilt auch, wenn die Kapitalforderung vor 2009 erworben 
wurde. Damit hat der Bundesfinanzhof eine lang diskutierte Streitfrage geklärt. |

Hintergrund

Stückzinsen sind das vom Erwerber an 
den Veräußerer der Kapitalforderung ge-
zahlte Entgelt für die auf den Zeitraum 
bis zur Veräußerung entfallenden Zinsen 
des laufenden Zinszahlungszeitraums. 

Nach Einführung der Abgeltungsteuer 
war strittig, ob Stückzinsen in bestimm-
ten Fällen steuerfrei vereinnahmt wer-
den können. Denn sofern festverzinsli-
che Wertpapiere vor dem 1.1.2009 ange-
schafft und außerhalb der Spekulations-
frist veräußert wurden, ergab sich bei 
der Besteuerung von Stückzinsen eine 
gesetzliche Regelungslücke. Dement-
sprechend wurde zumindest teilweise 
die Meinung vertreten, dass Stückzinsen 
in diesen Fällen nicht der Besteuerung 
unterliegen.

Der Bundesfinanzhof musste nun ent-
scheiden, ob die durch das Jahressteu-
ergesetz 2010 vorgenommene Ergän-

zung – Stückzinsen sind in jedem Fall 
steuerpflichtig – nur klarstellenden 
Charakter hat oder ob es sich vielmehr 
um einen (unzulässigen) rückwirken-
den Tatbestand handelt.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof ordnet Stückzin-
sen, die nach dem 31.12.2008 zufließen, 
als Teil des Gewinns aus der Veräuße-
rung einer Kapitalforderung ein. Die 
Ergänzung durch das Jahressteuerge-
setz 2010 führt nicht zu einer verfas-
sungsrechtlich unzulässigen unechten 
Rückwirkung. Die Regelung hat nur de-
klaratorische Bedeutung, da Stückzin-
sen unabhängig davon, wann die veräu-
ßerte Kapitalforderung erworben wurde, 
stets der Besteuerung unterlagen.

Quelle | BFH-Urteil vom 7.5.2019, Az. VIII R 
22/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 211129; 
BFH-Urteil vom 7.5.2019, Az. VIII R 31/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 211132; BFH, PM Nr. 57 
vom 12.9.2019

Für Personengesellschaften

Keine Geringfügigkeitsgrenze bei Abfärbung  
von gewerblichen Beteiligungseinkünften 

| Einkünfte einer Personengesellschaft aus Vermietung und Verpachtung oder aus 
Kapitalvermögen werden wegen zusätzlicher gewerblicher Beteiligungseinkünfte 
bei der Einkommensteuer in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert. Sie unterliegen 
nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs aber nicht der Gewerbesteuer. |

Erzielen Gesellschaften neben nicht ge-
werblichen Einkünften auch solche aus 
einer originär gewerblichen Tätigkeit, 
führen nur geringfügige gewerbliche 
Einkünfte nicht zur Abfärbung. Eine so-
genannte Infizierung tritt dann nicht ein, 
wenn die gewerblichen Umsätze eine 
Bagatellgrenze von 3 % der Gesamt-
nettoumsätze und zusätzlich den Be-
trag von 24.500 EUR im Veranlagungs-
zeitraum nicht übersteigen. 

Bei gewerblichen Beteiligungseinkünf-
ten hat der Bundesfinanzhof eine Ge-
ringfügigkeitsgrenze aber nun abge-
lehnt. Somit führt einkommensteuer-

rechtlich jede Beteiligung, aus der die 
Gesellschaft gewerbliche Einkünfte be-
zieht, zu einer Umqualifizierung aller 
weiteren Einkünfte dieser Gesellschaft in 
solche aus Gewerbebetrieb. 

Die positive Nachricht: Eine Umqualifi-
zierung löst in diesen Fällen keine Ge-
werbesteuer aus. Denn nur so wird, so 
der Bundesfinanzhof, eine verfassungs-
widrige Schlechterstellung von Perso-
nengesellschaften gegenüber Einzel-
unternehmern vermieden.

Quelle | BFH-Urteil vom 6.6.2019, Az. IV R 
30/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 210294; 
BFH, PM Nr. 46 vom 1.8.2019

Für Unternehmer

Elektronische Kassen: 
Zertifizierte technische  
Sicherheitseinrichtung 
erst ab 10/2020 Pflicht 
| Auf Bund-Länder-Ebene wurde eine 
Nichtaufgriffsregelung hinsichtlich 
der Implementierung von technischen 
Sicherheitseinrichtungen bei elektro-
nischen Kassen(systemen) bis zum 
30.9.2020 beschlossen. |

Nach der gesetzlichen Regelung des  
§ 146a der Abgabenordnung (AO) müs-
sen bestimmte elektronische Aufzeich-
nungssysteme (insbesondere elektro-
nische Kassensysteme und Registrier-
kassen) ab dem 1.1.2020 über eine zer-
tifizierte technische Sicherheitsein-
richtung (TSE) verfügen. Erst kürzlich 
wurden die Anforderungen in einem 
Anwendungserlass der Finanzverwal-
tung näher präzisiert. 

Der Grund für die jetzt beschlossene 
Nichtaufgriffsregelung: Voraussicht-
lich erst im Oktober 2019 sollen die 
ersten – vorläufig zertifizierten – TSEs 
verfügbar sein. Somit war absehbar, 
dass eine flächendeckende Ausstat-
tung aller Kassen bis zum 1.1.2020 
nicht mehr möglich sein wird.

Eine Verlängerung gibt es nach der 
Mitteilung der IHK Ruhr auch für die 
Meldungen, die Steuerpflichtige dem 
Finanzamt machen müssen, wenn sie 
aufzeichnungspflichtige Geschäftsvor-
fälle oder andere Vorgänge mit einem 
elektronischen Aufzeichnungssystem 
erfassen (§ 146a Abs. 4 AO). Diese Mel-
dungen sollen erst bei Verfügbarkeit 
eines elektronischen Meldeverfahrens 
erfolgen müssen.

Quelle | Bayerisches Staatsministerium der 
Finanzen, PM vom 25.9.2019; IHK Ruhr, Mel-
dung vom 26.9.2019
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 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.1.2020

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.1.2020

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 1/2020 = 29.1.2020

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

10/18 3/19 6/19 10/19

+ 2,6 % + 1,4 % + 1,5 % + 0,9 %

Für alle Steuerpflichtigen

Auf der Zielgeraden: Steuerliche Maßnahmen im 
Klimaschutzprogramm 2030 

| Am 15.11.2019 hat der Bundestag das „Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutz-
programms 2030 im Steuerrecht“ verabschiedet. Jetzt muss noch der Bundesrat zu-
stimmen. Enthalten sind einige Steuerentlastungen, die man im Blick haben sollte. |

Ermäßigte Umsatzsteuer  
für Bahnfahrten

Bei der Umsatzsteuer werden derzeit  
u. a. die Umsätze im schienengebunde-
nen Personennahverkehr mit 7 % er-
mäßigt besteuert. Die Begünstigung 
soll nun (ab 1.1.2020) auf den schienen-
gebundenen Personenfernverkehr im 
Inland erweitert werden, ohne dass es 
auf die Beförderungsstrecke ankommt.

Beachten Sie | Im Gegenzug zu dieser 
Steuersenkung soll die Luftverkehr
steuer steigen.

Erhöhung der  
Entfernungspauschale

Die Entfernungspauschale für Berufs-
pendler soll ab 2021 um 5 Cent auf dann 
35 Cent ab dem 21. Kilometer erhöht 
werden (für die ersten 20 Kilometer 
bleibt die Pauschale von 30 Cent je Ent-

fernungskilometer bestehen). Ende 2026 
soll diese Regelung auslaufen. Eben-
falls befristet auf sechs Jahre soll die 
Anhebung der Entfernungspauschale 
auch für Familienheimfahrten bei der 
doppelten Haushaltsführung gelten. 

Einführung einer  
Mobilitätsprämie

Alternativ zu den erhöhten Entfer-
nungspauschalen sollen Geringverdie
ner für die Veranlagungszeiträume 
2021 bis 2026 auch eine sogenannte 
Mobilitätsprämie wählen können. Fol-
gende Regelungen sind vorgesehen:

Bemessungsgrundlage der Mobilitäts-
prämie sind die erhöhten Entfernungs-
pauschalen, allerdings begrenzt auf den 
Betrag, um den das zu versteuernde 
Einkommen den steuerfreien Grund
freibetrag (in 2020: 9.408 EUR) unter-
schreitet. 

Bei Steuerpflichtigen mit Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit gilt 
dies nur, soweit die erhöhten Entfer-
nungspauschalen zusammen mit den 
übrigen Werbungskosten den Arbeit
nehmerPauschbetrag in Höhe von 
1.000 EUR übersteigen. 

Die Mobilitätsprämie beträgt 14 % die
ser Bemessungsgrundlage. 
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◼◼ Beispiel

Arbeitnehmer (AN) A fährt an 150 Ta-
gen zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte. Die einfache Entfernung 
beträgt 40 Kilometer. Seine übrigen 
Werbungskosten betragen 500 EUR. 
Sein zu versteuerndes Einkommen 
(zvE) beträgt 7.000 EUR.

Ermittlung Werbungskosten
Entfernungspauschale für die ersten 
20 km = 900 EUR (150 Tage x 20 km x 
0,30 EUR).

Erhöhte Entfernungspauschale ab dem 
21. km = 1.050 EUR (150 Tage x 20 km x 
0,35 EUR).

Gesamte Werbungskosten = 2.450 EUR 
(900 EUR + 1.050 EUR + 500 EUR). Der 
AN-Pauschbetrag (1.000 EUR) wird so-
mit um 1.450 EUR überschritten. Da-
von entfallen auf die erhöhte Entfer-
nungspauschale 1.050 EUR.

Ermittlung Mobilitätsprämie
Das zvE (7.000 EUR) unterschreitet 
den Grundfreibetrag (9.408 EUR) um 
2.408 EUR. 

Die erhöhte Entfernungspauschale 
(1.050 EUR) liegt innerhalb des Be-
trags, um den das zvE den Grundfrei-
betrag unterschreitet und hat insoweit 
zu keiner Entlastung geführt. Die Mo-
bilitätsprämie beträgt somit 147 EUR 
(1.050 EUR x 14 %).

◼◼ Beispiel (Abwandlung)

Wie das Beispiel zuvor, aber A hat keine 
sonstigen Werbungskosten und das 
zvE beträgt 9.000 EUR.

Ermittlung Werbungskosten
Die Werbungskosten (1.950 EUR) 
überschreiten den AN-Pauschbetrag 
um 950 EUR. Von der erhöhten Entfer-
nungspauschale (1.050 EUR) sind folg-
lich auch nur 950 EUR für die Mobili-
tätsprämie berücksichtigungsfähig. 

Ermittlung Mobilitätsprämie
Das zvE (9.000 EUR) unterschreitet 
den Grundfreibetrag (9.408 EUR) um 
408 EUR. 

Die erhöhte Entfernungspauschale 
(950 EUR) liegt mit 408 EUR innerhalb 
des Betrags, um den das zvE den 
Grundfreibetrag unterschreitet und hat 
in dieser Höhe zu keiner steuerlichen 
Entlastung geführt. 542 EUR (950 EUR 
abz. 408 EUR) haben sich hingegen 
über den Werbungskostenabzug aus-
gewirkt. Die Mobilitätsprämie beträgt 
somit 57 EUR (408 EUR x 14 %).

Beachten Sie | Der Anspruchsberech-
tigte muss die Mobilitätsprämie beim 
Finanzamt beantragen – und zwar bis 
zum Ablauf des vierten Kalenderjahres, 
das auf das Kalenderjahr folgt, in dem 
die Mobilitätsprämie entstanden ist.

Energetische Sanierung

Energetische Maßnahmen an einem zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten eige-
nen Gebäude (begünstigtes Objekt) sol-
len ab 2020 durch eine Steuerermäßi-
gung gefördert werden. Voraussetzung: 
Das Objekt ist bei der Durchführung der 
Maßnahme älter als zehn Jahre (maß-
gebend ist der Herstellungsbeginn). Be-
günstigte Maßnahmen sind: 

 • Wärmedämmung von Wänden, 
Dachflächen und Geschossdecken,

 • Erneuerung der Fenster, Außen-
türen oder der Heizungsanlage,

 • Erneuerung oder Einbau einer Lüf-
tungsanlage,

 • Einbau von digitalen Systemen zur 
energetischen Betriebs- und Ver-
brauchsoptimierung,

 • Optimierung bestehender Hei-
zungsanlagen, sofern diese älter 
als zwei Jahre sind.

Der Steuerpflichtige muss die Rechnung 
unbar bezahlt haben. Durch eine (nach 
amtlichem Muster) erstellte Bescheini-
gung des ausführenden Fachunterneh-
mens muss nachgewiesen werden, dass 
die Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Steuerermäßigung soll über drei 
Jahre verteilt werden. Insgesamt soll je 
Objekt ein Förderbetrag in Höhe von 20 % 
der Aufwendungen (höchstens jedoch 
40.000 EUR) für diese begünstigten Ein-
zelmaßnahmen bestehen. Damit könn-
ten Aufwendungen bis 200.000 EUR be-
rücksichtigt werden.

MERKE | Ein Steuerabzug scheidet 
aus, soweit die Kosten als Betriebsaus-
gaben, Werbungskosten, Sonderaus-
gaben oder außergewöhnliche Belas-
tungen berücksichtigt worden sind. 
Wird bereits die Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen beansprucht, ist 
eine Steuerermäßigung für diese Auf-
wendungen ebenfalls ausgeschlossen.

Es sollen energetische Maßnahmen ge-
fördert werden, mit denen nach dem 
31.12.2019 begonnen wird und die vor 
dem 1.1.2030 abgeschlossen sind.

Quelle | Gesetz zur Umsetzung des Klima-
schutzprogramms 2030 im Steuerrecht, BT-
Drs. 19/15125 vom 13.11.2019

Für Arbeitgeber

Freie Unterkunft und 
Verpflegung: Amtliche 
Sachbezugswerte  
für 2020 stehen fest

| Die Sachbezugswerte für 2020 stehen 
nach der Zustimmung des Bundesrats 
fest. Der monatliche Sachbezugswert 
für freie Unterkunft steigt in 2020 um  
4 EUR auf 235 EUR. Der monatliche 
Sachbezugswert für Verpflegung be-
trägt 258 EUR (in 2019 = 251 EUR). |

Aus dem monatlichen Sachbezugswert 
für Verpflegung abgeleitet, ergeben sich 
nachfolgende Sachbezugswerte für die 
jeweiligen Mahlzeiten:

◼◼  Sachbezugswerte für 2020  
(Werte für 2019 in Klammern)

Mahlzeit monatlich kalender-
täglich

Frühstück 54 EUR  
(53 EUR) 

1,80 EUR  
(1,77 EUR)

Mittag- bzw. 
Abendessen

102 EUR  
(99 EUR)

3,40 EUR  
(3,30 EUR)

Quelle | Elfte Verordnung zur Änderung der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung, BR-
Drs. 427/19 (B) vom 8.11.2019

Für alle Steuerpflichtigen

Gesetzesvorhaben: 
Eindämmung von  
Share Deals verschoben

| Mit dem „Gesetz zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes“ will die 
Bundesregierung erreichen, dass Im-
mobilieninvestoren die Grunderwerb-
steuer nicht mehr so leicht umgehen 
können. Im Kern geht es darum, Ge-
staltungen mittels Share Deals im 
Grunderwerbsteuerrecht einzudäm-
men. Doch dieses Gesetz wird nun nicht 
mehr in 2019 verabschiedet werden. |

Ursprünglich sollte das Gesetz bis Ende 
November 2019 in „trockenen Tüchern“ 
sein und die Änderungen zum 1.1.2020 
in Kraft treten. In einer Pressemittei-
lung vom 24.10.2019 hat die SPD-Bun-
destagsfraktion aber nun mitgeteilt, 
dass die Neuregelungen nicht am 
1.1.2020 in Kraft treten werden. Das 
Gesetzgebungsverfahren soll im ersten 
Halbjahr 2020 zum Abschluss gebracht 
werden.
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Für Unternehmer

Langfristdarlehen:  
Rückwirkend vereinbarte 
Verzinsung schützt  
nicht vor Abzinsung 
| Eine rückwirkend auf den Vertrags-
beginn vereinbarte Verzinsung eines 
zunächst unverzinslich gewährten 
Darlehens ist bilanzsteuerrechtlich 
unbeachtlich, sofern diese Vereinbarung 
erst nach dem Bilanzstichtag getroffen 
wird. Zudem hat der Bundesfinanzhof in 
dieser Entscheidung gegen die Höhe des 
Abzinsungssatzes (5,5 %) keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken geäußert  
– zumindest für Jahre bis 2010. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige erhielt in 2010 für 
ihren Gewerbebetrieb von einem Drit-
ten ein langfristiges, unverzinsliches 
Darlehen. Während einer Betriebsprü-
fung legte sie eine Zusatzvereinbarung 
mit einer ab dem 1.1.2012 beginnenden 
Verzinsung von jährlich 2 % vor. Später 
wurde der Ursprungsvertrag aufgeho-
ben und rückwirkend ab 2010 eine Ver-
zinsung mit 1 % vereinbart. Das Finanz-
gericht Köln erkannte das Darlehen 
zwar dem Grunde nach an, ließ die 
nachträglichen Verzinsungsabreden 
aber bilanziell unberücksichtigt, so-
dass sich ein Abzinsungsgewinn ergab.

Der Bundesfinanzhof bestätigte insoweit 
die Entscheidung der Vorinstanz. Zeit-
lich nach dem jeweiligen Bilanzstichtag 
getroffene Zinsabreden können – selbst 
wenn sie zivilrechtlich rückwirkend er-
folgen – erst für künftige Wirtschafts-
jahre berücksichtigt werden.

Den gesetzlichen Abzinsungssatz von 
5,5 % hielt der Bundesfinanzhof jeden-
falls im Jahr 2010 noch für verfassungs-
gemäß. So lag der vergleichsweise her-
anzuziehende Zins am Fremdkapital-
markt Ende 2010 noch knapp unter 4 %.

Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof 
hat den Rechtsstreit zurückverwiesen. 
Denn zu einem weiteren, von einem 
Schwager der Steuerpflichtigen ge-
währten Darlehen muss das Finanzge-
richt nun feststellen, ob dieses im Hin-
blick auf die Anforderungen an Angehö-
rigenverträge überhaupt dem Betriebs-
vermögen zuzuordnen ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 22.5.2019, Az. X R 
19/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 211573; 
BFH, PM Nr. 65 vom 10.10.2019

Für alle Steuerpflichtigen

Reform der Grundsteuer und Bürokratieentlastung 
in „trockenen Tüchern“
| Der Bundesrat hat der Reform der Grundsteuer und dem Dritten Bürokratieentlas-
tungsgesetz zugestimmt. Die Gesetzespakete können somit alsbald in Kraft treten. |

Reform der Grundsteuer: Ab 2025 wird 
die Grundsteuer nach neuen Regeln er-
hoben. Neu ist hier insbesondere, dass 
die Grundstücke nun nach einem wert-
abhängigen Modell bewertet werden. 
Nach der Grundgesetzänderung können 
die Bundesländer aber vom wertabhän-
gigen „Bundes-Modell“ abweichen.

Derzeit ist noch unklar, welche Bun-
desländer von dieser Öffnungsklausel 
Gebrauch machen werden und ob bzw. 
welche Kommunen ihren Hebesatz an-
passen. Somit ist noch keine verlässli-
che Aussage zu den finanziellen Auswir-
kungen im Einzelfall möglich.

Drittes Bürokratieentlastungsgesetz: 
Von den Maßnahmen sind steuerlich 
insbesondere folgende Punkte relevant:

 • Für die betriebliche Gesundheits-
förderung wurde der Freibetrag von 
500 EUR auf 600 EUR je Arbeitneh-
mer im Kalenderjahr angehoben. 
Dies gilt ab 2020.

 • Der Vorjahresumsatz für die um-
satzsteuerliche Kleinunterneh-
mergrenze wurde von 17.000 EUR 
auf 22.000 EUR angehoben. Die 
Neuregelung tritt am 1.1.2021 in 
Kraft.

 • Für Neugründer wurde die Ver-
pflichtung zur monatlichen Abgabe 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
für die Besteuerungszeiträume 
2021 bis 2026 ausgesetzt. 

Quelle | 982. Sitzung des Bundesrates vom 
8.11.2019

Für alle Steuerpflichtigen

Bundestag verabschiedet Jahressteuergesetz 2019

| Der Bundestag hat das „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elek-
tromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ (sogenanntes 
Jahressteuergesetz 2019) am 7.11.2019 beschlossen. Vorbehaltlich der Zustim-
mung des Bundesrats kann es somit in Kürze in Kraft treten. Nachfolgend wer-
den einige wichtige Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Regierungs-
entwurf vorgestellt. |

Elektromobilität: Zusätzlich zu den be-
reits im Regierungsentwurf enthalte-
nen Maßnahmen zur Dienstwagenbe-
steuerung wurde u. a. Folgendes er-
gänzt: Bei Anschaffung nach dem 
31.12.2018 und vor dem 1.1.2031 ist die 
Bemessungsgrundlage nur zu einem 
Viertel anzusetzen, wenn das Kraftfahr-
zeug keine Kohlendioxidemission hat 
und der Bruttolistenpreis des Kraftfahr-
zeugs nicht mehr als 40.000 EUR be-
trägt.

Arbeitgeber können Sachbezüge an ihre 
Arbeitnehmer bis zu 44 EUR pro Monat 
steuerfrei gewähren. Die nicht zu den 
Einnahmen in Geld gehörenden Gut-
scheine und Geldkarten bleiben ab 2020 
aber nur noch dann außer Ansatz, wenn 
sie zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn gewährt werden. Zudem 
dürfen die Karten keine Barzahlungs- 
oder Wandlungsfunktion in Geld haben.

Wertlose Aktien: Die Regelung, wonach 
die Uneinbringlichkeit einer Kapitalfor-
derung sowie die Ausbuchung oder 
Übertragung wertloser Wirtschaftsgü-
ter keine Veräußerung mehr sein soll, 
wurde gestrichen. Damit können etwa-
ige Verluste weiterhin mit Einnahmen 
aus Kapitalvermögen verrechnet werden. 

Bei der Wohnungsbauprämie wurde die 
Förderhöchstgrenze auf 700 EUR bzw. 
auf 1.400 EUR erhöht. Gleichzeitig wurde 
der Prämiensatz auf 10 % angehoben. In 
den Genuss der Prämie kommen diejeni-
gen, die die höheren Einkommensgren-
zen von 35.000 EUR bzw. 70.000 EUR 
nicht überschreiten. Die neuen Werte 
gelten ab dem Sparjahr 2021.

Quelle | Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften, BT-
Drs. 19/14873 vom 6.11.2019; CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, PM vom 6.11.2019 
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Personengesellschaften

Gewinnermittlung: Sonderbetriebsausgaben  
nicht im Folgejahr nachholbar 

| Werden Sonderbetriebsausgaben, die aus privaten Mitteln bestritten worden 
sind, im Jahr der Entstehung des Aufwands nicht berücksichtigt, kommt eine er-
folgswirksame Nachholung in einem Folgejahr grundsätzlich nicht in Betracht. 
Dies hat kürzlich der Bundesfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Zum Betriebsvermögen 
einer Personengesellschaft gehört in 
steuerlicher Hinsicht auch das Sonder-
betriebsvermögen der Gesellschafter. 
Diese können Aufwendungen, die z. B. 
im Zusammenhang mit ihrer Beteili
gung an der Personengesellschaft ent
standen sind, als Sonderbetriebsausga-
ben gewinnmindernd geltend machen.

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um die steuerli
che Berücksichtigung von Rechtsan
waltskosten. Diese waren einer Ge
sellschafterin im Zuge einer gesell
schaftsrechtlichen Auseinanderset
zung mit einem früheren Mitgesell
schafter im Jahr 2008 entstanden. Die 
Gesellschafterin bezahlte die Rech
nungen noch im selben Jahr aus pri
vaten Mitteln. Die Kosten wurden für 
das Jahr 2008 jedoch nicht als Son
derbetriebsausgaben erklärt und blie
ben somit bei der Gewinnfeststellung 
unberücksichtigt. 

Fraglich war, ob die Kosten nach den 
Grundsätzen des formellen Bilanzen
zusammenhangs noch im Jahr 2009 
berücksichtigt werden können. Doch 
das hat der Bundesfinanzhof abgelehnt.

Im Streitfall war die bilanzielle Behand
lung der Rechtsberatungskosten im 
Jahr 2008 fehlerhaft. Denn richtiger
weise hätte zunächst eine Verbindlich-
keit gegenüber der Rechtsanwaltsge
sellschaft im Sonderbetriebsvermögen 
der Gesellschafterin passiviert und der 
Aufwand als Sonderbetriebsausgabe er
fasst werden müssen. 

Dennoch kam eine Berücksichtigung 
nicht (mehr) in Betracht. Zwar kann ein 
unrichtiger Bilanzansatz im ersten ver
fahrensrechtlich noch offenen Folge
jahr richtiggestellt werden. Weil die 
Gesellschafterin die Rechnungen aber 
noch im Jahr 2008 beglichen hatte, war 
zum 31.12.2008 auch keine Verbind-
lichkeit mehr vorhanden bzw. zu bilan
zieren.

PRAXISTIPP | Die aktuelle Entschei
dung zeigt, dass Gesellschafter einer 
Personengesellschaft rechtzeitig prü
fen sollten, ob ihnen Sonderbetriebs
ausgaben entstanden sind und ob sie 
diese auch geltend gemacht haben. 

Quelle | BFH-Urteil vom 17.6.2019, Az. IV R 
19/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 211131

Für Unternehmer

Elektronische Kassen: Nichtbeanstandungsregelung 
bei Sicherheitseinrichtungen bis 30.9.2020

| Eigentlich müssen bestimmte elektronische Aufzeichnungssysteme (insbeson
dere elektronische Kassensysteme und Registrierkassen) ab dem 1.1.2020 über 
eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfügen. Weil die Sicher
heitseinrichtungen aber nicht (flächendeckend) am Markt verfügbar sind, beanstan
det es das Bundesfinanzministerium nicht, wenn die Aufzeichnungssysteme bis zum 
30.9.2020 noch nicht über eine TSE verfügen. |

Bis zur Implementierung der TSE, 
längstens für den Zeitraum der Nicht
beanstandung, ist die digitale Schnitt-
stelle der Finanzverwaltung für Kassen-
systeme (DSFinV-K) nicht anzuwenden.

Zudem wird von der Meldung der Kas-
sen und Aufzeichnungsgeräte an die 
Finanzverwaltung (vgl. § 146a Abs. 4 

der Abgabenordnung) bis zum Einsatz 
einer elektronischen Übermittlungs
möglichkeit abgesehen. Der Zeitpunkt 
des Einsatzes der Übermittlungsmög
lichkeit wird im Bundessteuerblatt be
kannt gegeben.

Quelle | BMF-Schreiben vom 6.11.2019, Az. IV 
A 4 -S 0319/19/10002 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 212154

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug bei 
Übernahme von Umzugs-
kosten für Arbeitnehmer

| Übernimmt ein Unternehmen die Um-
zugskosten seiner Arbeitnehmer wegen 
einer konzerninternen Funktionsverla
gerung aus dem Ausland in das Inland, 
ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
ein Vorsteuerabzug möglich, wenn ein 
übergeordnetes betriebliches Interesse 
an dem Umzug besteht. |

◼◼ Sachverhalt

Wegen einer konzerninternen Funkti
onsverlagerung wurden im Ausland tä
tige Mitarbeiter an den Standort einer 
neu gegründeten Gesellschaft (GE) in 
Deutschland versetzt. GE unterstützte 
die Mitarbeiter bei der Wohnungssuche 
und zahlte Maklerprovisionen aus ihr 
erteilten Rechnungen. Der Bundes
finanzhof musste nun entscheiden, ob 
hierdurch eine steuerpflichtige Leis
tung erbracht wird und ob die in den 
Rechnungen ausgewiesene Umsatz
steuer als Vorsteuer abziehbar ist.

Vorliegend wird keine steuerpflichtige 
Leistung erbracht. Einen tauschähnli
chen Umsatz verneinte der Bundesfi
nanzhof, weil durch die Vorteilsgewäh
rung überhaupt erst die Voraussetzun
gen dafür geschaffen wurden, dass Ar
beitsleistungen erbracht werden konn
ten. Eine Entnahme lag nicht vor, weil ein 
vorrangiges Unternehmensinteresse 
bestand, erfahrene Mitarbeiter an den 
neuen Standort zu holen.

Auch für den zulässigen Vorsteuerabzug 
war das überwiegende betriebliche In-
teresse entscheidend, hinter dem das 
Arbeitnehmerinteresse an der Begrün
dung eines neuen Wohnorts zurücktrat.

Beachten Sie | Ob bei Inlandsumzügen 
analog zu entscheiden ist, musste der 
Bundesfinanzhof nicht klären. 
Quelle | BFH-Urteil vom 6.6.2019, Az. V R 
18/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 211565; 
BFH, PM Nr. 64 vom 10.10.2019
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