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Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat Juni 2019 informieren. Hierzu
haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Verwaltungsanweisungen aus den Berei-
chen 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 Juni 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019

Umsatzsteuer4 11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

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

Sozialversicherung5 26.06.2019 entfällt entfällt

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum 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.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-
nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheit-
licher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2019, 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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Spendenabzug bei Schenkung unter Ehepart-
nern mit Spendenauflage

Ein Ehemann schenkte seiner Frau kurz vor seinem
Tod 400.000 €. Die Schenkung war mit der Auflage
verbunden, 130.000 € an zwei gemeinnützige Ver-
eine zu spenden, was die Frau auch tat. Sie be-
gehrte den Sonderausgabenabzug für die Zuwen-
dungen.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der
Ehefrau. Sie hatte die Spende freiwillig geleistet,
denn sie war die Verpflichtung, den Betrag zu
spenden, freiwillig eingegangen. Zwar war die Ehe-
frau selbst nicht wirtschaftlich belastet, was Vo-
raussetzung für den Spendenabzug ist. Doch müs-
sen zusammenveranlagte Ehepartner gemeinsam
als ein Steuerpflichtiger betrachtet und behandelt
werden. Für die Berechtigung zum Spendenabzug
kommt es daher nicht darauf an, welcher der Ehe-
partner durch die Zuwendung wirtschaftlich belastet
ist.

Die Belastung des Ehemanns war daher der Ehe-
frau zuzurechnen. Sie konnte die Spende als Son-
derausgaben abziehen.

Kfz-Aufwendungen eines Schwerbehinderten
als außergewöhnliche Belastung

Ein seit 1983 an multipler Sklerose Erkrankter be-
nötigte für Übernachtungen außerhalb seiner Woh-
nung verschiedene Hilfsmittel sowie einen mobilen
Lifter zum Transfer ins Bett und einen Duschtoilet-
tenstuhl. Um diese Hilfen unterbringen zu können,
erwarb er einen Kleinbus, den er behindertenge-
recht umbauen ließ. Die tatsächlichen Fahrzeug-
kosten betrugen 0,77 €/km. Das Finanzamt erkann-
te die Aufwendungen für die Fahrten nur mit
0,30 €/km an.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sichtweise des
Finanzamts. Außergewöhnlich gehbehinderte
Steuerpflichtige können - neben den Pauschbeträ-
gen für Behinderte - auch Kfz-Aufwendungen für
Privatfahrten in angemessenem Rahmen
(15.000 km/Jahr á 0,30 €/km) als außergewöhnli-
che Belastungen geltend machen. In sog. „krassen
Ausnahmefällen“ ist ein höherer Abzug möglich,
wenn der Behinderte wegen der Art seiner Behin-
derung auf ein besonderes Fahrzeug angewiesen
ist oder ihm pro gefahrenem Kilometer überdurch-
schnittlich hohe Aufwendungen entstehen.

Im entschiedenen Fall war der Mann durch seine
Erkrankung zwar außergewöhnlich stark behindert
und deshalb auf ein besonders ausgestattetes
Fahrzeug angewiesen. Dieses verursachte aber
keine überdurchschnittlichen Aufwendungen, die
nicht durch die Pauschsätze angemessen abgegol-
ten wären. Der ermittelte Wert entsprach den

durchschnittlichen Fahrzeugkosten vergleichbarer
Fahrzeuge.

Genussrechtserträge sind Einkünfte aus Kapi-
talvermögen

Genussrechte gewähren für eine zeitlich befristete
Kapitalüberlassung einen festen oder variablen
Gewinnanteil. Sie nehmen aber auch an Verlusten
teil. Der Inhaber von Genussrechten erhält mit der
Kapitalüberlassung bestimmte Gläubigerrechte
(z. B. Rückzahlungsansprüche, Beteiligung am Li-
quidationserlös), allerdings keine Rechte am Unter-
nehmen. Im Steuerrecht werden die Erträge aus
Genussrechten als Einkünfte aus Kapitalvermögen
behandelt und unterliegen der Abgeltungsteuer plus
Solidaritätszuschlag zzgl. eventueller Kirchensteuer.

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass
Genussrechtserträge, die ein Arbeitnehmer von
seinem Arbeitgeber erhält, auch dann als Kapitaler-
träge und nicht als Arbeitslohn zu behandeln sind,
wenn die Genussrechte nur leitenden Mitarbeitern
angeboten werden.

Im Urteilsfall hatte der Arbeitnehmer das Genuss-
rechtskapital aus seinem eigenen Vermögen er-
bracht und ein Verlustrisiko getragen. Die Erträge
hätten ihm, so das Gericht, auch dann zugestanden,
wenn er z. B. aufgrund von Krankheit oder Elternzeit
keine Arbeitsleistung erbracht hätte.

Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungs-
frei

Schüler können in den Ferien im Rahmen eines
zeitlich geringfügigen - d. h. kurzfristigen - Beschäf-
tigungsverhältnisses unbegrenzt Geld verdienen,
ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Vo-
raussetzung dafür ist, dass die Dauer des Ferien-
jobs bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf
Tagen höchstens drei Monate beträgt. Bei einer
Arbeitswoche unter fünf Tagen dürfen gesamt
70 Arbeitstage nicht überschritten werden. Eine
geringfügige Beschäftigung liegt jedoch nicht mehr
vor, wenn diese berufsmäßig ausgeübt wird und das
Arbeitsentgelt 450 € im Monat übersteigt.

Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über
diesen kurzen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein
Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt,
sind die Vorschriften für die sog. Minijobs anzuwen-
den.

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den
Sommerferien vom 20. Juni bis 2. August 2019 mon-
tags bis freitags in einer Firma und erhält dafür ein
Entgelt von insgesamt 1.000 €. Es entsteht keine
Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr als
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drei Monate arbeitet. Am 1. Oktober 2019 vereinba-
ren sie, dass Paul fortan für monatlich 450 € wei-
terarbeitet. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber
pauschale Sozialversicherungsabgaben, Pauschal-
steuer und Umlagen an die Minijob-Zentrale der
Bundesknappschaft zu entrichten. Außerdem wird
ein Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung
einbehalten, sofern Paul keine Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht beantragt.

Hinweis: Die sozialversicherungsrechtlichen Zeit-
grenzen für kurzfristige Beschäftigungen (drei Mo-
nate oder 70 Arbeitstage) gelten nun auch über den
31. Dezember 2018 hinaus dauerhaft.

A1-Bescheinigung bei EU-Auslandsdienstreisen
weiterhin notwendig

Entsendet ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer
vorübergehend ins Ausland, gelten unter Umstän-
den die deutschen Rechtsvorschriften über soziale
Sicherheit fort. In diesen Fällen können ggf.
sog. Entsendebescheinigungen beantragt werden,
die als Nachweis darüber gelten, dass für den Ar-
beitnehmer in Deutschland ein Sozialversiche-
rungsschutz besteht. Für Entsendungen in einen
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einen
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
oder in die Schweiz gibt es hierfür die sog. A1-
Bescheinigung.

Seit dem 1. Januar 2019 gilt für A1-
Bescheinigungen ein verbindliches elektronisches
Antrags- und Bescheinigungsverfahren. D. h. Ar-
beitgeber müssen die Ausstellung der A1-
Bescheinigungen elektronisch bei der dafür zustän-
digen Stelle (Krankenkasse, Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung bzw. Arbeitsgemein-
schaft Berufsständischer Versorgungseinrichtun-
gen e. V.) beantragen. Diese prüft sodann die je-
weiligen Voraussetzungen. Steht fest, dass die
deutschen Rechtsvorschriften gelten, hat die zu-
ständige Stelle drei Arbeitstage Zeit, eine entspre-
chende Mitteilung nebst A1-Bescheinigung als
PDF-Dokument auf elektronischem Wege an den
Arbeitgeber zu übermitteln. Für Selbstständige gilt
weiterhin der schriftliche Antrag. Die Pflicht, eine
A1-Bescheinigung zu beantragen, führt in der Pra-
xis zu erheblichem bürokratischen Aufwand.

Erst kürzlich haben sich das Europäische Parla-
ment, der Rat und die Europäische Kommission
geeinigt, die europäischen Regeln zur Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit zu über-
arbeiten und zu vereinfachen. Zu den Neuregelun-
gen soll/sollte auch zählen, dass für Dienstreisen
ins EU-Ausland kein A1-Entsendeformular mehr
beantragt werden muss. Der Ausschuss der Stän-
digen Vertreter hat jedoch aktuellen Berichten zu-
folge diese politische Einigung nicht gebilligt. Es
bleibt daher abzuwarten, ob in dieser Sache kurz-
fristig noch ein Kompromiss gefunden werden
kann.

Hinweis: Das Vorliegen der A1-Bescheinigung wird
in einigen Ländern streng kontrolliert. Arbeitgeber
sollten daher den Antrag so früh wie möglich stellen,
da die Bescheinigung vom Arbeitnehmer grundsätz-
lich bereits zu Beginn des Auslandsaufenthalts
- auch wenn dieser nur wenige Stunden andauert -
mitgeführt werden muss.

Keine Pflicht zur Bildung eines Rechnungsab-
grenzungspostens für unwesentliche Beträge

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der perio-
dengerechten Gewinnermittlung. Immer dann, wenn
ein Aufwand/Ertrag und die damit verbundene Aus-
gabe/Einnahme in unterschiedliche Abrechnungs-
zeiträume fallen, ist eine Rechnungsabgrenzung
erforderlich.

Folgende vier Abgrenzungsfälle sind zu unterschei-
den:

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit
sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach die-
sem Tag darstellen.

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit
sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem
Tag darstellen.

Ausgaben nach dem Abschlussstichtag, soweit
sie Aufwand für eine bestimmte Zeit vor diesem
Tag darstellen.

Einnahmen nach dem Abschlussstichtag, soweit
sie Ertrag für eine bestimmte Zeit vor diesem
Tag darstellen.

Nach Auffassung des Finanzgerichts Ba-
den-Württemberg kann in Fällen von geringer Be-
deutung auf den Ansatz eines Rechnungsabgren-
zungspostens verzichtet werden. Das gilt insbeson-
dere, wenn wegen der Geringfügigkeit der in Be-
tracht kommenden Beträge eine Beeinträchtigung
des Einblicks in die Vermögens- und Ertragslage
nicht zu befürchten ist. Die Grenze für geringwertige
Wirtschaftsgüter (derzeit netto 800 €) ist Maßstab für
die Frage, ob ein Fall von geringer Bedeutung vor-
liegt.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den.

Retrograde Ermittlung der Teilwertabschreibung
auf den Wertansatz fertiger Erzeugnisse und
Waren

Eine Gesellschaft mit dem Unternehmensgegen-
stand An- und Verkauf von Saisonwaren hatte bei
der Bewertung des Vorratsvermögens retrograd
ermittelte Teilwertabschreibungen auf der Grundlage
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durchschnittlicher Branchenwerte vorgenommen.
Zusätzlich wurden die individuellen, durch die La-
gerwirtschaft verursachten Kosten berücksichtigt.
Daraus errechnete die Gesellschaft Abschläge auf
die Saisonwaren von ca. 40 %. Das Finanzamt
beanstandete die Höhe dieser Teilwertabschrei-
bungen.

Das Finanzgericht Münster entschied, dass bei der
Ermittlung einer Teilwertabschreibung auf den
Wertansatz fertiger Erzeugnisse und Waren nach
der retrograden, am Absatzmarkt orientierten Be-
rechnungsmethode Besonderheiten zu beachten
sind. Demnach kann die Ermittlung des „Soll-
Rohertrags“ nicht auf der Grundlage eines durch-
schnittlichen Branchenwerts ermittelt werden. Viel-
mehr ist hierfür auf die betrieblichen Kennzahlen in
den Jahresabschlüssen abzustellen. Selbstkosten,
wie z. B. lagerzeitabhängige Kosten, sind bei der
Ermittlung der Teilwertabschläge zu berücksichti-
gen.

Abgrenzung der Betriebsaufgabe zur Betriebs-
unterbrechung und Betriebsverpachtung

Verpachtet ein Freiberufler ausschließlich die
Räumlichkeiten einer freiberuflichen Praxis an sei-
nen Nachfolger, liegt eine Betriebsverpachtung im
Ganzen nur dann vor, wenn diese Räumlichkeiten
die alleinigen wesentlichen Betriebsgrundlagen
darstellen.

Im entschiedenen Fall hatte ein Tierarzt seine Pra-
xis an einen Kollegen veräußert. Die Praxisräume,
die sich in seinem Eigentum befanden, wurden an
den Nachfolger vermietet. Eine Betriebsaufgabeer-
klärung erfolgte nicht. Der Tierarzt ging davon aus,
dass es sich hier um eine Betriebsunterbrechung
handele, weil er u. a. auch in Erwägung gezogen
hatte, seine Tätigkeit später einmal fortzusetzen.
Das Finanzamt veranlagte den Tierarzt jedoch
unter Berücksichtigung eines Aufgabegewinns, weil
er seinen Betrieb aufgegeben und nicht lediglich
unterbrochen habe.

Das Finanzgericht Münster bestätigte die Auffas-
sung des Finanzamts. Durch die Einstellung der
Tierarztpraxis und Weitergabe an seinen Kollegen
habe er seine selbstständige Tätigkeit als Tierarzt
aufgegeben. Dies führe zur Aufdeckung der stillen
Reserven. Eine Betriebsunterbrechung im Sinne
einer Betriebsverpachtung liege nicht vor, da neben
den Räumlichkeiten auch immaterielle Wirtschafts-
güter, wie Praxiswert und Patientenstamm, regel-
mäßig zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen
gehören und vollständig an den Nachfolger veräu-
ßert wurden.

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden.

Steuerschuld und Rechnungsberichtigung bei
unrichtigem Steuerausweis in Rechnung an
Nichtunternehmer

Hat ein Unternehmer in einer Rechnung für eine
Lieferung oder sonstige Leistung einen höheren
Steuerbetrag ausgewiesen, als er gesetzlich für
diesen Umsatz schuldet (unrichtiger Steuerausweis),
schuldet er auch den Mehrbetrag. Dies gilt auch bei
einer Rechnungserteilung an Nichtunternehmer, so
der Bundesfinanzhof.

Im entschiedenen Fall erbrachte ein gemeinnütziger
Verein im Zusammenhang mit seinem steuerbe-
günstigten Satzungszweck der Verbraucherberatung
auch Leistungen gegen gesondertes Entgelt bei der
Beratung einzelner Verbraucher. Nach einer Mittei-
lung des Finanzamts erteilte der Verein für die ent-
geltliche Einzelberatung - entgegen seiner Auffas-
sung, dass die Leistungen gesetzlich einer Steuer-
ermäßigung unterliegen - Rechnungen mit geson-
dertem Steuerausweis auf der Grundlage des Re-
gelsteuersatzes. Gegen den entsprechenden Um-
satzsteuerbescheid legte er Einspruch ein.

Das Gericht entschied, dass auch im Fall von Rech-
nungen an Nichtunternehmer, die zwar grundsätz-
lich nicht zu einem Vorsteuerabzug führen können,
stets eine Rechnungsberichtigung erforderlich ist.
So könne sich auch hier eine Gefährdung des Steu-
eraufkommens ergeben, wenn der als „Verbraucher“
handelnde Rechnungsempfänger ggf. in anderer
Hinsicht, z. B. als Vermieter oder Betreiber einer
Photovoltaikanlage oder als eBay-Verkäufer um-
satzsteuerrechtlich Unternehmer ist.

Teilnahme an Fernsehshow umsatzsteuerpflich-
tig

Ein Teilnehmer und Gewinner einer Fernsehshow
stritt sich mit dem Finanzamt, ob er durch seine
Showteilnahme eine umsatzsteuerpflichtige Leistung
erbracht hatte.

Bei dem konkreten Format zogen mehrere Kandida-
ten in ein Haus ein. Durch Ausscheidungsspiele
wurde der Gewinner der Show ermittelt. Mit dem
Einzug in das Haus erhielt der Teilnehmer die
Chance auf einen „Projektgewinn“. Ferner erhielt er
pro Woche eine „Aufwandspauschale“ als Ersatz,
etwa für die Abnutzung seiner Kleidung.

Da die Kandidaten weder ein Antrittsgeld noch eine
andere unmittelbare Vergütung - sondern nur im Fall
einer erfolgreichen Platzierung ein Preisgeld - erhiel-
ten, entschied der Bundesfinanzhof, dass für die
(bloße) Showteilnahme keine Gegenleistung er-
bracht wurde. Mangels Entgeltlichkeit unterlag der
Umsatz daher nicht der Umsatzsteuer. Ein Umsatz
gegen Entgelt hätte einen unmittelbareren Zusam-
menhang zwischen Leistung und tatsächlich emp-
fangener Gegenleistung vorausgesetzt.
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Verdeckte Gewinnausschüttung - Angemessen-
heit von Beraterhonoraren

Eine GmbH bezahlte Beratungshonorare an ihre
jeweils zu 50 % beteiligten Gesellschafter. In den
zugrundeliegenden Beraterverträgen war die „Er-
richtung eines Rechnungswesens mit Lohn- und
Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und einer DV-
gestützten Materialwirtschaft“ gegen einen Stun-
densatz sowie Reisekostenerstattung und Überlas-
sung eines betrieblichen Pkw auch zur Privatnut-
zung vereinbart. Diese Vereinbarung reichte dem
Finanzamt nicht. Es nahm verdeckte Gewinnaus-
schüttungen (vGA) an und versagte den Betriebs-
ausgabenabzug.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des
Finanzamts, da die vertraglichen Vereinbarungen
einem Fremdvergleich nicht standhielten. Eine vGA
ist eine Vermögensminderung bzw. verhinderte
Vermögensmehrung, die durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst ist, sich auf den Gewinn aus-
wirkt und in keinem Zusammenhang zu einer offe-
nen Ausschüttung steht. Wendet demnach eine
Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter einen
Vermögensvorteil zu, den sie bei Anwendung der
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters einem Nichtgesellschafter nicht
gewährt hätte, ist eine Veranlassung durch das
Gesellschaftsverhältnis anzunehmen.

Im entschiedenen Fall hätte ein ordentlicher und
gewissenhafter Geschäftsleiter eine derartige Ver-
einbarung mit einem fremden Dritten nicht getrof-
fen, sondern u. a. vereinbart, bis wann die Errich-
tung erfolgt sein muss.

Quelle
Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.
Littenstraße 10, 10179 Berlin

Hinweis
Diese fachlichen Informationen können den zugrunde-
liegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiederge-
ben und ersetzen daher nicht eine individuelle steuerli-
che Beratung.


