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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat Mai 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 Mai 2019
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
Umsatzsteuer4
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

3
4

5

13.05.2019

07.05.2019

10.05.2019

13.05.2019

07.05.2019

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

15.05.2019

20.05.2019

10.05.2019

Grundsteuer

15.05.2019

20.05.2019

10.05.2019

28.05.2019

entfällt

entfällt

Sozialversicherung

2

10.05.2019

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 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 24.05.2019, 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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wird die Vergütung im Wesentlichen von der Privatnutzung bestimmt.
Fristen zur Abgabe der Steuererklärung verlängert
Steuerpflichtige, die eine Steuererklärung abgeben
müssen, etwa weil sie andere Einkünfte als solche
aus nichtselbstständiger Tätigkeit erzielen oder weil
sie als Eheleute Arbeitslohn beziehen und sich für
die Steuerklassenkombination III/V entschieden
haben, können sich für die Steuererklärung 2018
mehr Zeit lassen als bisher.
Sofern sie nicht steuerlich beraten sind, verlängert
sich ihre Abgabefrist um zwei Monate und endet für
Steuererklärungen des Jahrs 2018 grundsätzlich
am 31. Juli 2019.
Auch für beratene Steuerpflichtige wurde die Frist
nach hinten geschoben. Bislang musste die Erklärung bis zum Jahresende des Folgejahrs ans Finanzamt; jetzt ist Zeit bis Ende Februar des Zweitfolgejahrs. Konkret heißt das, die Frist zur Abgabe
der Steuererklärung 2018 endet für Beratene am
29. Februar 2020. Da dieser auf einen Samstag
fällt, verlängert sich die Frist sogar bis zum
2. März 2020.
Hinweis: Steuerpflichtige, die nicht verpflichtet
sind, eine Steuererklärung einzureichen, können
dies weiterhin freiwillig tun. Dafür haben sie wie
bisher vier Jahre Zeit.
(Quelle: Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens)

Firmenwagen für den Ehepartner als Minijobber
Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rahmen
eines Minijobs für 400 € monatlich als Büro- und
Kurierkraft an. Wesentlicher Bestandteil des Arbeitslohns war die Möglichkeit, den für die Kurierfahrten eingesetzten Pkw auch privat fahren zu
dürfen. Die private Nutzungsmöglichkeit ermittelte
der Einzelhändler anhand der 1 %-Regelung und
zahlte den Differenzbetrag zum Gesamtvergütungsanspruch von 15 € monatlich aus. Das Finanzamt erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an.
Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typischerweise wird ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer
einen Firmenwagen nur dann zur uneingeschränkten Privatnutzung überlassen, wenn sich nach
überschlägiger Kalkulation sein Aufwand zuzüglich
des Barlohns als angemessene Gegenleistung für
die Arbeitskraft darstellt. Bei hohem Gehalt wirkt
sich die Privatnutzung des Fahrzeugs nur verhältnismäßig gering aus. Bei einem Minijob hingegen

Hinweis: Der Bundesfinanzhof weist darauf hin,
dass es möglich ist, eine Kilometerbegrenzung oder
eine Zuzahlung für Privatfahrten oberhalb eines
bestimmten Kilometerlimits zu vereinbaren. Steht
der Gesamtaufwand des Arbeitgebers dann in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Arbeitsleistung, kann das Ehepartner-Arbeitsverhältnis
anzuerkennen sein.
Fremdvergleich eines mit dem Ehepartner geschlossenen Arbeitsvertrags über ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
Schließen Ehepartner untereinander Arbeitsverträge, müssen diese dem sog. Fremdvergleich standhalten.
Ein IT-Berater beschäftigte seine Ehefrau als Bürokraft für monatlich 400 € inkl. Firmenwagennutzung.
Die Arbeitszeit sollte sich nach dem Arbeitsanfall
richten; eine feste Stundenzahl wurde nicht vereinbart. Überstunden und Mehrarbeit sollten durch
Freizeit ausgeglichen werden. Teile des Gehalts
sollten durch Gehaltsumwandlung in eine Direktversicherung und in eine Pensionskasse eingezahlt
werden. Sie wurden jedoch zusätzlich zum vereinbarten Gehalt gezahlt.
Weil das Arbeitsverhältnis einem Fremdvergleich
nicht standhielt, versagte das Finanzgericht Münster
den Betriebsausgabenabzug. Demnach hätten
fremde Dritte die Arbeitszeit nicht ohne Angabe
eines Stundenkontingents vereinbart und gleichzeitig den Abbau von Überstunden und Mehrarbeit
durch Freizeitausgleich vorgesehen. Nicht fremdüblich sei zudem, wenn dem als Bürokraft beschäftigten Ehepartner ein Kraftfahrzeug zur privaten Nutzung überlassen werde, ohne die Fahrzeugüberlassung genau zu regeln oder die Fahrzeugklasse zu
vereinbaren. Auch die Einzahlungen in die Direktversicherung und Pensionskasse zusätzlich zum
bisher vereinbarten Gehalt statt im Wege der Gehaltsumwandlung seien unter Fremden unüblich.
Hinweis: Dieses Urteil steht im Einklang mit der
vorstehend dargestellten Rechtsauffassung des
Bundesfinanzhofs.
Abziehbarkeit von Strafverteidigerkosten als
Werbungskosten
Der Betreuer eines Kirchenkreises war von zwei von
ihm betreuten Frauen des sexuellen Missbrauchs
beschuldigt worden. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kam es nicht zur Anklageerhebung. Die
Kosten wurden der Staatskasse auferlegt. Die dem
Betreuer für das Ermittlungsverfahren entstandenen
Anwaltskosten von rund 12.000 € machte er als
Werbungskosten geltend.
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Dem widersprach das Finanzgericht Münster. Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung,
Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie sind
bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind. Danach sind Strafverteidigungskosten nur dann als Werbungskosten abziehbar, wenn
die vorgeworfenen Handlungen einen Bezug zum
Beruf haben und sie in Ausübung der beruflichen
Tätigkeit (und nicht nur bei Gelegenheit) begangen
werden. Ob der strafrechtliche Vorwurf zutrifft, ist
nicht relevant.
Im entschiedenen Fall war die Betreuertätigkeit nur
der äußere Rahmen für die vorgeworfenen Handlungen. Körperliche oder sexuelle Kontakte gehören auch nicht nur ansatzweise zum Pflichtenkreis
als Betreuer. Bei einem derartigen Vorwurf kann
bezweifelt werden, ob ein unmittelbarer und ausschließlicher Zusammenhang zu irgendeinem Beruf
hergestellt werden könnte.
Anspruch auf Mindestlohn bei einem Praktikum
Grundsätzlich haben auch Praktikanten Anspruch
auf Mindestlohn. Bestimmte Praktikumsverhältnisse, wie z. B. Pflichtpraktika im Rahmen von Studium und Ausbildung oder sog. Orientierungspraktika
zur Ausbildungs- und Berufswahl, sind hiervon
jedoch gesetzlich ausgeschlossen. Im Rahmen
solcher Praktika braucht überhaupt keine Vergütung gezahlt zu werden, sofern diese nicht länger
als drei Monate dauern.
Eine junge Frau hatte von Oktober 2015 bis Januar 2016 ein Praktikum abgelegt, um sich über die
Ausbildung zur Pferdewirtin zu informieren. Aufgrund von Krankheit, Urlaub und einigen „Schnuppertagen“ auf anderen Pferdehöfen unterbrach sie
das Praktikum zwischendurch und hängte die fehlenden Tage hinten an. Da das Praktikum damit
nach ihrer Auffassung die gesetzlich festgelegte
Höchstdauer von drei Monaten überschritten hatte,
verlangte sie eine Vergütung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns.
Das lehnte das Bundesarbeitsgericht ab. Im entschiedenen Fall hatte das Orientierungspraktikum
die Höchstdauer von drei Monaten nicht überschritten. Vielmehr waren die Unterbrechungen innerhalb
dieses Rahmens aufgrund persönlicher Gründe der
Praktikantin aus der Gesamtdauer herauszurechnen.

händler durch. Es vertrat die Auffassung, die Besteuerung habe nach den Grundsätzen für Betriebsveranstaltungen zu erfolgen. Das Finanzamt hingegen ermittelte die Einkommensteuer pauschal mit
einem Steuersatz von 30 % für sämtliche im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehende Aufwendungen.
Das Finanzgericht Münster folgte weitestgehend der
Auffassung des Finanzamts. Demnach handele es
sich nicht um eine der besonderen Besteuerung
unterliegenden Betriebsveranstaltung, da diese nicht
der gesamten Belegschaft unabhängig von der
Dauer der Betriebszugehörigkeit sowie der Stellung
und Leistung im Betrieb angeboten wurde. Vielmehr
seien die Aufwendungen, soweit sie nicht die Kosten
für Werbemittel betreffen, in voller Höhe in die Bemessungsgrundlage für die 30 %-ige Pauschalversteuerung einzubeziehen, da sie auf Seiten der
Veranstaltungsteilnehmer zu einem geldwerten
Vermögensvorteil geführt haben.
Die Kosten der Werbemittel hingegen seien Aufwand, der aus Sicht des Veranstalters im Hinblick
auf die eigene Einkommenserzielung getätigt werde.
Dieser sei grundsätzlich nicht geeignet beim Teilnehmer einen Vorteil hervorzurufen, welchen dieser
zu bezahlen bereit sei.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Werbungskostenabzug bei Vermietungsabsicht
einer selbstgenutzten Wohnung
Renovierungskosten der eigenen Wohnung während
der Selbstnutzung können steuerlich nur eingeschränkt im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen geltend gemacht
werden. Beabsichtigt der Eigentümer die dauerhafte
Vermietung dieser Wohnung, sind die nach seinem
Auszug entstandenen Renovierungskosten als vorweggenommene Werbungskosten steuerlich abzugsfähig, wenn die Vermietungsabsicht nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird. Hat er sich
noch nicht endgültig zur Vermietung entschieden,
sind die Renovierungskosten erst dann abzugsfähig,
wenn eine endgültige Vermietungsabsicht besteht.
Diese kann z. B. durch Zeitungsanzeigen oder die
Beauftragung eines Maklers nachgewiesen werden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München)

Keine Pauschalversteuerung für den Einsatz
betrieblicher Werbemittel bei einer vom Unternehmen durchgeführten Veranstaltung
Ein Unternehmen führte eine Party für ausgewählte
eigene Mitarbeiter, Mitarbeiter verbundener Unternehmen und Mitarbeiter selbstständiger Einzel-

Ausübung der Verlängerungsoption bei der Gewerbemiete bedarf nicht der Schriftform
Will ein Mieter die in einem Gewerbemietvertrag
enthaltene Verlängerungsoption ausüben, ist dabei
keine Schriftform einzuhalten. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden.
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In einem Gewerbemietvertrag war neben einer
Festlaufzeit eine zehnjährige Verlängerungsoption
für den Mieter vorgesehen. Diese Option übte der
Mieter auch rechtzeitig aus, jedoch per Computerfax ohne Unterschrift. Der Vermieter vertrat die
Auffassung, dass die Option mangels eingehaltener
Schriftform nicht wirksam ausgeübt worden sei.
Nach Auffassung des Gerichts war die Optionsausübung jedoch wirksam erfolgt. Die Parteien haben
keinen neuen Vertrag geschlossen, vielmehr wurde
dem bestehenden Mietverhältnis lediglich ein neuer
Zeitabschnitt hinzugefügt. Durch die Optionsausübung hat der Mieter mittels einseitiger Erklärung
ein ihm eingeräumtes Gestaltungsrecht wahrgenommen, das keinerlei Formerfordernissen unterliegt.

Bruchteilsgemeinschaft in der Umsatzsteuer
Eine Bruchteilsgemeinschaft kann umsatzsteuerrechtlich nicht Unternehmerin sein. Dies hat der
Bundesfinanzhof unter Änderung seiner langjährigen Rechtsprechung entschieden.
Bei einer Gemeinschaft nach Bruchteilen ist der
Gemeinschafter, nicht aber die Gemeinschaft leistender Unternehmer hinsichtlich der mit dem gemeinschaftlichen Recht erbrachten Leistungen.
Denn die Gemeinschaft ist unfähig, Trägerin von
Rechten und Pflichten zu sein. Sie nimmt weder
selbst noch durch Vertreter am Rechtsverkehr teil.
Folglich sind bei einer gemeinschaftlich bezogenen
Leistung die einzelnen Gemeinschafter entsprechend ihrer Beteiligungsquote Leistungsempfänger
und zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Eine Kapitalgesellschaft ist Organgesellschaft, wenn
sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich in
den Organträger eingegliedert ist.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte den Fall
des Steuerberaters B zu entscheiden, der als Einzelunternehmer in Finanzgerichts- und Strafverfahren beriet. Darüber hinaus war er zu 100 % an der
C GmbH (Steuerberatungskanzlei) beteiligt, deren
alleiniger Geschäftsführer er auch war. Die C GmbH
war damit finanziell und organisatorisch in das Unternehmen des B eingegliedert.
Aufgrund der bestehenden Leistungsbeziehungen
bejahte das Gericht auch die wirtschaftliche Eingliederung und damit eine umsatzsteuerliche Organschaft. Die C GmbH hatte nämlich die gesamte ITAusstattung und sechs Pkw zum Betrieb der Steuerberatungskanzlei von B gemietet. Diese Wirtschaftsgüter waren für die C GmbH nicht nur von
geringer Bedeutung, weil der Betrieb einer Steuerberatungskanzlei ohne spezifizierte IT gar nicht
möglich ist. Darüber hinaus umfasste die Miete für
die IT/Pkw ca. 10 % des Jahresumsatzes der
C GmbH. Grundsätzlich unerheblich ist, ob die
C GmbH die Wirtschaftsgüter auch von einem anderen Anbieter hätte beziehen können.
Billigkeitserlass bei fehlerhaften Rechnungen
Weist ein Unternehmer in einer Rechnung zu Unrecht Umsatzsteuer aus, schuldet er gleichwohl die
Umsatzsteuer. Von der Schuldnerschaft kann er sich
grundsätzlich nur dadurch befreien, dass er die
fehlerhafte Rechnung korrigiert und die Gefährdung
des Steueraufkommens rechtzeitig und vollständig
beseitigt hat.

Im entschiedenen Fall hatten ein Forscher und
mehrere weitere Erfinder zusammen eine Erfindung
gemacht, sodass ihnen das Recht auf das Patent
gemeinschaftlich zustand. Da die Beteiligten keine
besondere Vereinbarung getroffen hatten, war bei
der Erfindergemeinschaft aufgrund der bloßen Tatsache der gemeinsamen erfinderischen Tätigkeit
von einem Gemeinschaftsverhältnis als Bruchteilsgemeinschaft auszugehen. Daher war der Forscher
als Gemeinschafter Unternehmer und Steuerschuldner entsprechend seinem Anteil.

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs gilt etwas
anderes nur, wenn sich zwei Unternehmer ausgehend von den zivilrechtlichen Vereinbarungen aufgrund eines gemeinsamen Irrtums über die zutreffende steuerrechtliche Beurteilung ohne Missbrauchs- oder Hinterziehungsabsicht gegenseitig
Rechnungen mit unzutreffendem Steuerausweis
erteilen und aufgrund der Versteuerung der jeweils
zu Unrecht gesondert ausgewiesenen Steuer bei
einer Gesamtbetrachtung keine Gefährdung des
Steueraufkommens vorliegt. Voraussetzung ist weiterhin, dass die umsatzsteuerliche Behandlung noch
nicht höchstrichterlich geklärt ist.

Umsatzsteuerliche Organschaft: Wirtschaftliche
Eingliederung einer GmbH in das Unternehmen
ihres Alleingesellschafter-Geschäftsführers

Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten ist
ein Billigkeitserlass z. B. in sog. Sale-and-Leaseback-Fällen für Zeiträume vor der höchstrichterlichen Klärung zu bejahen.

Liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor, so ist
die Organgesellschaft kein eigenständiges Umsatzsteuersubjekt und damit beispielsweise nicht zur
Abgabe von Umsatzsteuererklärungen verpflichtet.
Diese Verpflichtung trifft den Organträger.

Vorsteuerabzug: Zum Rechnungsmerkmal „vollständige Anschrift“
Ein Unternehmer betrieb eine Gebäudereinigung
und ein Internetcafé. Das Finanzamt gelangte zu
dem Ergebnis, dass die in seiner UmsatzsteuererSeite 5
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klärung geltend gemachten Vorsteuerbeträge aus
den Rechnungen zweier Unternehmen u. a. wegen
falscher Rechnungsangaben nicht abzugsfähig
seien. Denn die Unternehmen hatten unter der
angegebenen Anschrift weder ihren Sitz noch eine
feste Niederlassung.
Dies beurteilte der Bundesfinanzhof anders. Zwar
muss eine Rechnung nach den gesetzlichen Regelungen u. a. die Angabe des vollständigen Namens
und der vollständigen Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers enthalten. Dies setzt jedoch nicht voraus, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers
unter der Anschrift ausgeübt wird.
Vielmehr reicht jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, aus, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist.
Maßgeblich für die postalische Erreichbarkeit ist der
Zeitpunkt der Rechnungsausstellung. Lässt sich
eine Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ermitteln, trifft die Feststellungslast den Vorsteuerabzug
begehrenden Leistungsempfänger.

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.
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