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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat Februar 2019 informieren.
Hierzu haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Verwaltungsanweisungen aus den
Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt.
Sollten Sie zu den nachfolgenden Informationen oder sonstigen Themen Fragen haben, so sprechen
Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne !
Mit freundlichen Grüßen
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Termine Februar 2019
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3

11.02.2019

14.02.2019

08.02.2019

Umsatzsteuer4

11.02.2019

14.02.2019

08.02.2019

UmsatzsteuerSondervorauszahlung

11.02.2019

14.02.2019

08.02.2019

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

15.02.2019

18.02.2019

12.02.2019

Grundsteuer

15.02.2019

18.02.2019

12.02.2019

26.02.2019

entfällt

entfällt

Sozialversicherung

2

3
4

5

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Gewerbesteuer
5

1

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag,
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit
Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.02.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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Berechnungsgrundlagen für den Spendenabzug
beziehen sich auf das Kalenderjahr
Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung
steuerbegünstigter Zwecke können insgesamt bis
zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder vier
Promille der Summe der gesamten Umsätze und
der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und
Gehälter als Sonderausgaben berücksichtigt werden.
Dabei ist nach Auffassung des Finanzgerichts des
Saarlandes bei der Berechnung der „Summe der
gesamten Umsätze“ für den Sonderausgabenabzug
auf die insgesamt im Kalenderjahr des Spendenabzugs erzielten Umsätze und nicht auf die Umsätze
eines möglicherweise abweichenden Wirtschaftsjahrs abzustellen. Etwaige hierdurch erforderliche
Nebenrechnungen sind hinzunehmen.
Berücksichtigung von Rechtsanwaltskosten
wegen Erbstreitigkeiten als außergewöhnliche
Belastung
Rechtsanwaltskosten wegen Erbstreitigkeiten können als außergewöhnliche Belastung anerkannt
werden. Voraussetzung ist, dass der Rechtsstreit
einen für den Steuerpflichtigen existenziell wichtigen Bereich oder den Kernbereich menschlichen
Lebens betrifft. Nur eine daraus ableitbare Zwangslage, die eine Rechtsverfolgung trotz unsicherer
Erfolgsaussichten existenziell erforderlich macht,
kann die Berücksichtigung als außergewöhnliche
Belastung rechtfertigen.
Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, wenn dem
Erben ausreichend andere nicht streitbefangene
Einkünfte zur Bestreitung seines Lebensunterhalts
zur Verfügung stehen und eine Schuldübernahme
aus dem Nachlass, z. B. durch eine Ausschlagung
der Erbschaft, hätte vermieden werden können.

sisch aggressiv verhielt. Dem Vater wurde deswegen das Umgangsrecht nicht gewährt. Die entstandenen Prozesskosten machte die Mutter als außergewöhnliche Belastung geltend.
Das Gericht ließ den Abzug zu, weil die Mutter zum
Schutz des Kindeswohls verpflichtet war, den Prozess zu führen, damit das Kind sich keinen physischen oder psychischen Gefahren durch den Umgang mit dem Vater aussetzen musste.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Kurzfristige Beschäftigung: 70-Tage-Regelung
für Saisonarbeiter bleibt bestehen
Der Bundesrat hat Mitte Dezember 2018 das
sog. Qualifizierungschancengesetz gebilligt und
damit den Weg dafür frei gemacht, dass u. a. die
derzeit befristet geltenden höheren Zeitgrenzen für
eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung dauerhaft (d. h. über den 31. Dezember 2018
hinaus) beibehalten werden. Demnach liegt eine
kurzfristige Beschäftigung vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahrs auf längstens
drei Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist. Damit
werden insbesondere Betriebe, für die Saisonarbeit
einen besonders hohen Stellenwert hat, wie in der
Landwirtschaft sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe, entlastet.
Obacht: Eine kurzfristige Beschäftigung unterliegt
grundsätzlich keiner Verdienstbeschränkung. Übersteigt das Entgelt jedoch 450 € im Monat, muss der
Arbeitgeber prüfen, dass die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausgeübt wird. D. h. die Beschäftigung darf
für den Arbeitnehmer nur von untergeordneter Bedeutung sein. Anderenfalls liegt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Nürnberg)
Prozesskosten zum Schutz des Kindeswohls
können außergewöhnliche Belastung sein
Prozesskosten für die Führung eines privaten
Rechtsstreits können seit 2013 nicht mehr als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden, es
sei denn, es handelt sich um Aufwendungen, die
die Existenzgrundlage oder lebensnotwendige Bedürfnisse betreffen.
In einem vom Finanzgericht München entschiedenen Fall wurde die alleinerziehende Mutter vom
leiblichen Vater der sechsjährigen Tochter verklagt,
ihm das elterliche Umgangsrecht zu gewähren. Im
Rahmen des Prozesses stellte sich heraus, dass
der Vater Drogenkonsument war, eine extremistische Gesinnung hatte und sich psychisch und phy-

Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitgeberzuschuss ab 2019 für Neuzusagen verpflichtend
Eine betriebliche Altersversorgung liegt u. a. vor,
wenn einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-,
Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus
Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber
zugesagt werden. Um das Altersvorsorgesparen
über die Gehaltsabrechnung attraktiver zu machen,
ist bereits seit dem 1. Januar 2018 das Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft, woraus sich neue gesetzliche Regelungen bei Direktversicherungen,
Pensionskassen und Pensionsfonds ergeben haben.
Hervorzuheben sind hieraus
die Anhebung des steuerfreien Förderrahmens
bei der Gehaltsumwandlung,

Seite 3

Mandanteninformation Februar 2019
die Einführung des sog. Sozialpartnermodells
(reine Beitragszusage als neue Zusageart) sowie
die Einführung eines neuen steuerlichen Förderbetrags für Geringverdiener.
Ab dem 1. Januar 2019 ist beim Abschluss von
Neuverträgen nunmehr zudem ein verpflichtender
Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 % zu leisten,
sofern sich Arbeitgeber aus der Entgeltumwandlung
Sozialversicherungsbeiträge sparen. Die tatsächliche Höhe der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge ist für die Höhe des Zuschusses unerheblich.
Der Zuschuss ist zudem „tarifdispositiv“, d. h. in
Tarifverträgen kann zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.
Hinweis: Für Altverträge greift der obligatorische
Arbeitgeberzuschuss erst ab dem Jahr 2022.

Cafés. Auch ein Zeitreihenvergleich zeigte extreme
Schwankungen. Aufgrund dieser Feststellungen
schätzte das Finanzamt 10 % der erklärten Betriebseinnahmen hinzu.
Das Finanzgericht Köln hatte erhebliche Bedenken
gegen einen Sicherheitszuschlag von 10 %, zumal
sich dieser aufgrund der hohen Nettoeinnahmen der
Unternehmerin stark auswirken würde. Demnach
müssen für einen Sicherheitszuschlag in dieser
Höhe andere Auffälligkeiten vorliegen, wie z. B.
nachweisbar nicht erfasste Wareneinkäufe oder
nachweisbar nicht verbuchte Umsätze. Gegebenenfalls ist dies durch eine Vermögenszuwachs- oder
Geldverkehrsrechnung zu unterlegen. Das Finanzamt muss daher darlegen, dass andere Schätzungsmethoden nicht möglich waren und dass die
Hinzuschätzungen schlüssig, wirtschaftlich möglich
und im Einklang mit den konkreten Prüfungsfeststellungen standen.
Schätzungsbefugnis bei fehlenden Programmierprotokollen eines bargeldintensiven Betriebs mit modernem PC-Kassensystem

Pauschal ermittelte Nutzungsentnahme für Kfz
vielleicht doch begrenzbar
Die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs
(Kfz)
kann
pauschal
nach
der
sog. 1 %-Regelung besteuert werden. Dies setzt
seit 2006 voraus, dass das Kfz zu mindestens 50 %
betrieblich genutzt wird. Der Bundesfinanzhof hatte
erst kürzlich entschieden, dass es nicht geboten
sei, im Umkehrschluss die nach der 1 %-Regelung
ermittelte Nutzungsentnahme auf 50 % der Gesamtaufwendungen für das Kfz zu begrenzen.
Diese Entscheidung könnte nun das Bundesverfassungsgericht kippen. Gegen die Entscheidung des
Bundesfinanzhofs ist mittlerweile Verfassungsbeschwerde erhoben worden.
Hinweis: Betroffene Streitfälle sollten mit Verweis
auf das anhängige Verfahren offengehalten werden.

Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes
kann nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs unzumutbar sein. Wird jedoch ein modernes
PC-Kassensystem eingesetzt, das sämtliche Kassenvorgänge einzeln und detailliert aufzeichnet, ist
eine Berufung auf die Unzumutbarkeit der Aufzeichnungsverpflichtung nicht (mehr) möglich.
Fehlen Programmierprotokolle für ein solches elektronisches Kassensystem, berechtigt dies zu einer
Hinzuschätzung von Umsätzen, wenn eine Manipulation der Kassen nicht ausgeschlossen werden
kann. Ein weiteres Indiz für eine nicht ordnungsgemäße Kassenführung ist z. B. die Existenz diverser
Überwachungsvideos in den Betriebsräumen des
Unternehmens, wonach Mitarbeiter zahlreiche Bezahlvorgänge nicht im Kassensystem erfasst hatten.
Unter diesen Voraussetzungen besteht ausreichend
Anlass, die sachliche Richtigkeit der Buchführung zu
beanstanden. Eine Hinzuschätzung von Umsatz und
Gewinn auf der Grundlage einer Nachkalkulation ist
insoweit zulässig.
(Quelle: Beschluss des Finanzgerichts Hamburg)

Schätzung bei fehlenden Organisationsunterlagen für das Kassensystem eines Mehrfilialbetriebs
Ein Sicherheitszuschlag zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen bei einer nicht ordnungsgemäßen Buchführung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Kein Erlass von Nachforderungszinsen, die wegen Nichtbeachtung des Reverse-ChargeVerfahrens entstanden sind

Im Rahmen einer Betriebsprüfung bei einem Bäckerei-Café mit mehreren Filialbetrieben wurde
festgestellt, dass für die eingesetzten Kassensysteme die vollständigen Programmdokumentationen
fehlten. Weiterhin lagen die Warenaufschlagsätze
unter dem mittleren Aufschlagsatz vergleichbarer

Das Finanzamt kann festgesetzte Zinsen erlassen,
wenn deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls
unbillig wäre. Unbilligkeit ist gegeben, wenn zwar
der Wortlaut einer Vorschrift erfüllt ist, aber die Erhebung von Zinsen dem Zweck und der Wertung der
zugrunde liegenden Vorschrift zuwiderläuft.
Seite 4

Mandanteninformation Februar 2019
Ein Generalunternehmer hatte die Regeln zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft (Reverse-Charge)
nicht beachtet. Er bezog Bauleistungen von Handwerkern, für die er als Leistungsempfänger Steuerschuldner war. Tatsächlich aber stellten die Handwerker ihm fälschlicherweise Rechnungen mit Umsatzsteuer aus, die der Generalunternehmer als
Vorsteuer abzog. Nach einer Betriebsprüfung änderte das Finanzamt die Umsatzsteuerbescheide
der Jahre 2011 bis 2015 und setzte Nachzahlungszinsen fest, deren Erlass der Generalunternehmer
begehrte.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg urteilte,
dass das Finanzamt zu Recht den Erlass der Zinsen abgelehnt hatte. Durch den unrechtmäßigen
Vorsteuerabzug habe der Generalunternehmer
seine Zahllast gemindert und dadurch einen Zinsvorteil erlangt. Dass die Handwerker die in ihren
Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer auch an
das Finanzamt abgeführt haben und insofern aus
Sicht des Fiskus insgesamt kein Steuerausfall entstanden sei, sei unerheblich.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Umsatzschlüssel als sachgerechter Aufteilungsmaßstab bei Organschaft im medizinischen Bereich
Führt ein Unternehmer sowohl umsatzsteuerpflichtige als auch umsatzsteuerfreie Umsätze aus, muss
er die Vorsteuern auf Eingangsleistungen, die auf
beide Ausgangsleistungen entfallen, nach einem
sachgerechten Schlüssel aufteilen.
Beispiel: Ein Arzt erbringt mit demselben Gerät
sowohl umsatzsteuerfreie ärztliche Leistungen als
auch umsatzsteuerpflichtige Vermietungsleistungen
durch Überlassung an andere Ärzte.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hält im Beispielsfall eine Vorsteueraufteilung nach den mit
dem Gerät generierten Umsätzen für sachgerecht.
Dies gelte unabhängig davon, ob der Arzt und der
Vermieter des Geräts identisch seien oder zwischen beiden eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft bestehe. Eine Aufteilung nach der mietvertraglich vereinbarten Nutzungsdauer des Geräts
führe nicht zu einer präziseren Aufteilung. Dies
gelte zumindest dann, wenn der Arzt die tatsächliche Nutzungsdauer nicht festhalte.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Berücksichtigung eines Fristverlängerungsantrags bei der Festsetzung eines Verspätungszuschlags
Gemäß Beschluss des Finanzgerichts Hamburg
trägt ein Steuerpflichtiger, der sich darauf beruft,
dass er einen Fristverlängerungsantrag beim Finanzamt gestellt hat, für seine Behauptung die Darlegungs- und Beweislast. Er muss beweisen, dass
sein Antrag auch tatsächlich beim Finanzamt angekommen ist. Gelingt ihm der Nachweis nicht, darf
das Finanzamt bei der Festsetzung eines Verspätungszuschlags auf die gesetzlich vorgesehene
Abgabefrist für die Steuererklärung abstellen.
Im zugrunde liegenden Fall hatte das Finanzamt
einen Verspätungszuschlag festgesetzt, weil die
Einkommensteuererklärung des Steuerpflichtigen für
das Jahr 2016 erst im März 2018 beim Finanzamt
eingegangen war. Der Steuerpflichtige legte Einspruch ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung des Verspätungszuschlags. Dies lehnte das
Finanzamt ab.
Das Finanzgericht bestätigte die Sichtweise des
Finanzamts. Der durch einen Steuerberater beratene Steuerpflichtige hätte seine Steuererklärung 2016
bis zum 31. Dezember 2017 abgeben müssen. Dabei durfte das Finanzamt auch berücksichtigen, dass
der Steuerpflichtige bereits in den Vorjahren seine
Steuererklärungen verspätet abgegeben hatte. Bei
der Höhe des Verspätungszuschlags durfte das
Finanzamt von einer Fristversäumnis von mehr als
zwei Monaten ausgehen. Denn der Steuerpflichtige
konnte seine Behauptung, er bzw. sein Berater habe
einen Fristverlängerungsantrag gestellt, nicht beweisen.
Berichtigung eines Steuerbescheids bei rechtmäßigem Verwaltungsakt
Bestandskräftige Bescheide können wegen Schreiboder Rechenfehlern oder ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten geändert werden. Eine ähnliche offenbare Unrichtigkeit ist ein mechanischer Fehler bei
Erlass des Bescheids. Bei einer bewussten und
gewollten Entscheidung entfällt diese Möglichkeit.
Eine GmbH beschloss im Jahr 2000 eine Erhöhung
des Stammkapitals um 430.000 €, die aber nicht
eingezahlt wurde. Im März 2001 machten die Gesellschafter die Kapitalerhöhung durch eine vereinfachte Kapitalherabsetzung rückgängig. In der Feststellungserklärung zum steuerlichen Einlagekonto 2001 erklärte die GmbH einen Anfangsbestand
von 0 €, unter „Herabsetzung des Nennkapitals“
eine Gutschrift von 430.000 €
und zum
31. Dezember 2001 einen Bestand von 430.000 €.
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Der Bearbeiter vermerkte auf der Feststellungserklärung neben der erklärten Gutschrift handschriftlich „neu in 2001“. Den erklärten Bestand hakte er
nicht ab. Das steuerliche Einlagekonto zum
31. Dezember 2001 stellte er ohne Erläuterung von
Abweichungen mit 0 € fest. Eine später beantragte
Änderung versagte das Finanzamt.
Zu Recht, meinte das Finanzgericht Nürnberg. Weil
der Bestand zutreffend und der Bescheid rechtmäßig war, handele es sich nicht um eine ähnliche
offenbare Unrichtigkeit; unabhängig davon, ob der
Bearbeiter versehentlich oder bewusst von dem
erklärten Bestand abwich.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.

ist es, in welcher Höhe der Wert im Gewinnverwendungsbeschluss angesetzt wurde.
Mit dem Tod einer Erblasserin im Jahr 1988 gingen
Aktien auf eine gemeinnützige Stiftung als Erbin
über. Im Jahr 2002 erwarb die Stiftung alle Anteile
an einer GmbH, der sie im Weiteren alle Aktien
übertrug. Nach einem Gesellschafterbeschluss übertrug die GmbH im Jahr 2005 die Aktien im Wege der
Sachausschüttung zum Buchwert auf die Stiftung
zurück.
Die Rückübertragung auf die Stiftung erhöhte nach
dem Urteil des Bundesfinanzhofs das Einkommen
der GmbH, denn die Aktien waren zum gemeinen
Wert anzusetzen. Die Differenz zum Buchwert war
dem Einkommen der GmbH außerbilanziell hinzuzurechnen.
Hinweis: Es lag keine verdeckte, sondern eine offene Gewinnausschüttung (Sachausschüttung) vor,
weil die Ausschüttung auf einem ordnungsgemäßen
Gewinnverwendungsbeschluss beruhte.

Gesellschaftereinlage als nachträgliche Anschaffungskosten auf die GmbH-Beteiligung
Aufwendungen eines Gesellschafters aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage führen zu nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung des
Gesellschafters, wenn sie zur Vermeidung der Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft geleistet
wurden.
Nachträgliche Anschaffungskosten auf eine Beteiligung sind nur solche Aufwendungen des Gesellschafters, die nach handels- und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer offenen oder verdeckten Einlage in das Kapital der Gesellschaft führen.
Darunter fallen u. a. auch handelsbilanzrechtliche
Zuzahlungen, wie die freiwillige und ohne Gewährung von Vorzügen seitens der Kapitalgesellschaft
erbrachte Einzahlung in die Kapitalrücklage.

Quelle
Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.
Littenstraße 10, 10179 Berlin
Hinweis
Diese fachlichen Informationen können den zugrundeliegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben und ersetzen daher nicht eine individuelle steuerliche Beratung.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die zugeführten
Mittel von der Gesellschaft dazu verwendet werden,
eigene (betriebliche) Verbindlichkeiten abzulösen.
Die Verwendung der Mittel durch die Gesellschaft
ist unerheblich, ebenso wie ein Rückgriffsanspruch
des Gesellschafters gegen die Gesellschaft.
Der Bundesfinanzhof stellt heraus, dass dieses
Vorgehen nicht den Wertungen des Gesellschaftsrechts widerspricht. Insbesondere liegt kein Gestaltungsmissbrauch vor. Durch die Leistung weiterer
Einzahlungen über die Stammeinlage hinaus ermöglicht es der Gesellschafter seiner Gesellschaft,
wechselnde Kapitalbedürfnisse durch Eigenkapital
statt durch Fremdkapital zu decken.
Bewertung einer Sachausschüttung in Form
einer offenen Gewinnausschüttung
Beschließt eine Kapitalgesellschaft eine Sachausschüttung, ist der Gegenstand der Ausschüttung
mit dem gemeinen Wert zu bewerten. Unerheblich
Seite 6

