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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat Juli 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 Juli 2019
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
Umsatzsteuer4
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag
Sozialversicherung5
1

2

3
4

5

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

10.07.2019

15.07.2019

05.07.2019

10.07.2019

15.07.2019

05.07.2019

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

29.07.2019

entfällt

entfällt

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, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne
Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 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 25.07.2019, 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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um Liebhaberei handelt. Der Übungsleiter muss
vielmehr seine Tätigkeit mit der Absicht, Gewinne zu
erzielen, ausüben.
Tarifermäßigung für die Besteuerung von Abfindungen nur bei Auszahlung in einem Veranlagungszeitraum
Abfindungen wegen des Ausscheidens aus einem
Dienstverhältnis können unter bestimmten Voraussetzungen ermäßigt besteuert werden. Dafür muss
es in dem betreffenden Veranlagungszeitraum zu
einer Zusammenballung der Einkünfte kommen und
in Folge eine erhöhte steuerliche Belastung entstehen.
Bei einer Aufteilung der Abfindung auf zwei oder
mehrere Jahre wird die Tarifermäßigung grundsätzlich nicht gewährt. Unschädlich ist es jedoch, wenn
im zweiten Jahr nicht mehr als 10 % der Gesamtentschädigung gezahlt werden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf)
Keine ermäßigte Besteuerung bei über mehrere
Jahre angesparten Jahres-Boni bei einmaliger
Auszahlung
Außerordentliche Einkünfte können ermäßigt besteuert werden. Hierzu gehören bspw. Vergütungen
für mehrjährige Tätigkeiten, soweit sie sich über
mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstrecken und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfassen.
In einem vom Finanzgericht Nürnberg entschiedenen Fall hatte sich ein Arbeitnehmer seine jeweils
in den Jahren 2004 bis 2010 verdienten Boni-Ansprüche erst 2011 in einer Summe auszahlen
lassen und beantragte die ermäßigte Besteuerung.
Das Gericht lehnte dies ab, weil es für die Steuerbegünstigung nicht ausreicht, dass der Betrag in
einer Summe ausgezahlt wird. Erforderlich ist vielmehr, dass die Auszahlung auch ein zweckbestimmtes Entgelt für eine sich über mehrere Jahre
erstreckende Tätigkeit ist. Die Boni wurden aber in
den einzelnen Jahren verdient und nur auf Wunsch
des Arbeitnehmers auf einmal ausgezahlt.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.
Berücksichtigung von Verlusten aus einer
Übungsleitertätigkeit
Ein Übungsleiter erzielte aus seiner Tätigkeit im
Streitjahr Einnahmen von 108,00 €. Die Aufwendungen, die mit seiner Tätigkeit im Zusammenhang
standen, betrugen 608,60 €. Er machte in seiner
Einkommensteuererklärung Verluste aus selbstständiger Arbeit von 500,60 € geltend.
Der Bundesfinanzhof lässt den Verlust grundsätzlich zum Abzug zu. Voraussetzung ist allerdings,
dass es sich bei der Übungsleitertätigkeit nicht etwa

Vertraglich übernommene Gewerbesteuer als
Veräußerungskosten
Ein Kommanditist veräußerte seinen Geschäftsanteil
an einer GmbH & Co. KG. Er vereinbarte mit dem
Käufer, dass beide die dabei aufgrund einer vorangegangenen Verschmelzung anfallende Gewerbesteuer jeweils zur Hälfte tragen sollten. Im Rahmen
der
Feststellungserklärung
erklärte
die
GmbH & Co. KG aus dem Verkauf einen Veräußerungsgewinn. Bei dessen Ermittlung minderte sie
den Veräußerungserlös auch um die vom verkaufenden Kommanditisten übernommene Gewerbesteuer als Veräußerungskosten.
Veräußerungskosten sind Betriebsausgaben, die
durch die Veräußerung veranlasst sind. Das Verbot,
Gewerbesteuer als Betriebsausgaben abzuziehen,
gilt nur für den Schuldner der Gewerbesteuer. Es gilt
nicht für denjenigen, der sich vertraglich zur Übernahme der Gewerbesteuer verpflichtet hat. Sofern
die Übernahme der Gewerbesteuer nicht gesellschaftsrechtlich oder privat, sondern betrieblich
veranlasst ist, kann die übernommene Gewerbesteuer beim verkaufenden Kommanditisten als Veräußerungskosten abzugsfähig sein.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Keine Hinzurechnung der Mietzinsen für Messestandflächen bei der Gewerbesteuer
Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wird zur Ermittlung des (steuerpflichtigen) Gewerbeertrags u. a. ein
Viertel der Hälfte der Miet- und Pachtzinsen (also
12,5 %) für die Benutzung unbeweglicher Wirtschaftsgüter hinzugerechnet. Berücksichtigt werden
nur die Miet- und Pachtzinsen für die Anmietung
unbeweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen (des Vermieters) stehen. Ferner müssen sie bei der Ermittlung
des Gewinns abgesetzt worden sein. Von der Summe der insgesamt ermittelten Hinzurechnungsbeträge wird noch ein Freibetrag von 100.000 € abgezogen.
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass
die Mietzinsen für die Anmietung eines Messestands
bei einer nur alle drei Jahre stattfindenden Fachmesse nicht bei der Ermittlung des Gewerbeertrags
hinzuzurechnen seien. Für die Hinzurechnung
komme es darauf an, ob die Wirtschaftsgüter zum
Anlagevermögen des Mieters gehörten, wenn er ihr
Eigentümer wäre. Es sei für den Aussteller wegen
der nur gelegentlichen Messeteilnahme nicht erforderlich gewesen, eine Messefläche ständig für den
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Gebrauch im eigenen Betrieb vorzuhalten. Deshalb
könne auch keine „fiktive“ Zuordnung zum Anlagevermögen des Ausstellers angenommen werden.

Umsatzsteuerlicher Ort der sonstigen Leistung
unabhängig von den Anforderungen an eine zum
Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Der Ort der sonstigen Leistung bestimmt sich grundsätzlich nach dem Ort, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Dies ist der Sitz der
wirtschaftlichen Tätigkeit.

Anforderungen an den Nachweis für innergemeinschaftliche Lieferungen
Der Unternehmer muss bei umsatzsteuerfreien
innergemeinschaftlichen Lieferungen mit Belegen
nachweisen, dass er oder der Abnehmer den Liefergegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet
befördert oder versendet hat. Die Belegnachweispflicht kann nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs nicht durch Zeugenbeweis ersetzt werden.
Belegnachweise sind in Versendungsfällen insbesondere der Frachtbrief, die Bescheinigung des
beauftragten Spediteurs oder die Versandbestätigung des Lieferers. Auch der CMR-Frachtbrief wird
als Belegnachweis anerkannt.
Entgeltliche Leistungen eines Berufsverbands
Ein Berufsverband kann an seine Mitglieder oder
an Dritte entgeltliche und umsatzsteuerpflichtige
Leistungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erbringen. Sein Verbandszweck
darf jedoch nicht hierauf gerichtet sein. Vielmehr
muss es sich bei der Leistungserbringung um eine
Nebentätigkeit handeln, so der Bundesfinanzhof.
Im zu entscheidenden Fall stellte ein Berufsverband
seinen Mitgliedern Mitgliedsbeiträge unter Ausweis
von Umsatzsteuer in Rechnung. Gleichzeitig begehrte er den Vorsteuerabzug aus damit zusammenhängenden Eingangsleitungen. Das Finanzamt
lehnte den Vorsteuerabzug ab, da der Berufsverband nicht als Unternehmer tätig gewesen sei.
Das Finanzgericht muss sich nochmals mit der
Unternehmereigenschaft des Berufsverbands dem
Grunde und dem Umfang nach beschäftigen. Sollte
das Finanzgericht dabei zu dem Ergebnis einer
vollumfänglichen Unternehmerstellung kommen,
könnten sich daraus nachteilige körperschaftsteuerrechtliche Folgekonsequenzen ergeben. Sollte es
hingegen von einer nur teilweisen Unternehmerstellung ausgehen, würde dies dazu führen, dass die
Mitgliedsbeiträge umsatzsteuerrechtlich teilweise
als Entgelt für steuerbare Leistungen anzusehen
wären. Sie wären dann entsprechend aufzuteilen.

Aus einer Postanschrift kann nicht auf den „Sitz der
wirtschaftlichen Tätigkeit eines Unternehmens“ geschlossen werden. Die Frage nach den Anforderungen an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende
Rechnung im Hinblick auf die Angabe der vollständigen Anschrift des Leistenden hat keine Bedeutung
für die Frage, von wo aus der Unternehmer sein
Unternehmen betreibt.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Verlust aus Kapitalvermögen bei Verzicht des
Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft auf
Darlehn
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat die Frage, ob
der Verzicht des Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft auf eine gegenüber der Gesellschaft bestehende Darlehnsforderung zu einem Verlust aus
Kapitalvermögen führt, dahingehend entschieden,
dass ein steuerlich anzuerkennender Verlust nur
insoweit vorliegt, als die Kapitalforderung nicht werthaltig ist. Soweit die Forderung werthaltig ist, kommt
es zu einer verdeckten Einlage in das Vermögen der
Gesellschaft. Die verdeckte Einlage führt zu nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung.
Der Verlust entsteht im Zeitpunkt des Verzichts und
nicht erst in dem Zeitpunkt, in dem die Anteile an der
Kapitalgesellschaft veräußert werden.
Hinweis: Der Referentenentwurf des „Gesetzes zur
weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“
sieht Änderungen vor, die sich künftig auf die Berücksichtigung von Verlusten aus Kapitalvermögen
auswirken könnten.
Steuerpflicht von Zinsen aus Lebensversicherungen
Die Gewährung eines zinslosen Darlehns führt nicht
zu einer steuerschädlichen Verwendung der Darlehnsvaluta eines mit einer Lebensversicherung
besicherten Darlehns.
Ein Steuerpflichtiger nahm 2008 ein Bankdarlehn
auf. Das Darlehn besicherte er durch Abtretung
seiner Ansprüche aus einer seit 1987 bestehenden
Rentenversicherung. Den Darlehnsbetrag erhielt
seine Ehefrau als zinsloses Darlehn.
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Das Finanzamt meinte, es läge zum Streitzeitpunkt
eine steuerschädliche Verwendung der Darlehnsvaluta vor, weil es zum Erwerb einer Forderung verwendet worden sei. Die steuerschädliche Verwendung ergebe sich daraus, dass die Finanzierungskosten des Darlehns zu Werbungskosten oder
Betriebsausgaben führen können. Nach Auffassung
des Finanzamts waren daher die Zinsen aus den
Sparanteilen der Lebensversicherung steuerpflichtig. Das sah der Bundesfinanzhof anders.

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.

Die Versicherung des Steuerpflichtigen diente zwar
der Sicherung seines Darlehns. Es fehlte aber an
der weiteren Voraussetzung, dass die Finanzierungskosten Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind. Der Steuerpflichtige hatte aus privaten
Motiven seiner Ehefrau unentgeltlich (zinslos) ein
Darlehn gewährt. Mangels Einnahmen lag keine
einkommensteuerbare Tätigkeit vor. Seine Refinanzierungskosten sind daher unter keinen Umständen Betriebsausgaben oder Werbungskosten.
Hinweis: Das Urteil ist zur steuerschädlichen Verwendung in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung ergangen.
Aufteilung der Finanzierungskosten auf Einkünfte aus Kapitalvermögen und sonstige Einkünfte
Die Finanzierungskosten für den Erwerb einer
sog. Sicherheits-Kompakt-Rente sind anteilig auf
die Einkünfte aus Kapitalvermögen und die sonstigen Einkünfte aufzuteilen.
Bei der Sicherheits-Kompakt-Rente handelt es sich
um ein Vertragspaket, das den Abschluss einer
Rentenversicherung mit sofort beginnender lebenslanger Rentenzahlung und dem Abschluss einer
fondsgebundenen Kapitallebensversicherung gegen Einmalbetrag umfasst. Der Einmalbetrag wird
durch ein endfälliges Darlehen finanziert.
Bei dieser Konstruktion stellen nur die anteiligen
Finanzierungskosten im Zusammenhang mit der
Finanzierung der Rentenversicherung Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften dar. Soweit sie
anteilig auf die Finanzierung der Lebensversicherung entfallen, sind sie vorweggenommene Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Allerdings gilt für diese Werbungskosten das
zum 01.01.2009 für Kapitaleinkünfte eingeführte
Abzugsverbot.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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