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Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat September 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 September 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

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019

Umsatzsteuer4 10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

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

Sozialversicherung5 26.09.2019 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 24.09.2019, 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.



Mandanteninformation September 2019

Seite 3

Steuerermäßigung wegen Unterbringung eines
Elternteils in einem Pflegeheim

Aufwendungen für die Unterbringung von Angehö-
rigen in einem Pflegeheim fallen nicht unter die
Vergünstigung für haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse oder die Inanspruchnahme haushalts-
naher Dienstleistungen.

Ein Sohn beteiligte sich finanziell an den Kosten für
die Heimunterbringung seiner Mutter. Er hatte diese
Kosten, soweit sie auf Pflege und Verpflegung ent-
fielen, steuermindernd geltend gemacht.

Zu Unrecht, entschied der Bundesfinanzhof. Eine
Steuerermäßigung wird nur für Aufwendungen
wegen der eigenen Unterbringung in einem Heim
oder zur eigenen dauernden Pflege gewährt. Auf-
wendungen für die Unterkunft oder Pflege einer
dritten Person fallen nicht unter die Begünstigungs-
regelungen.

Steuerliche Zuordnung der Erträge aus einem
vermögensverwaltenden Lebensversicherungs-
vertrag

Kapitalerträge aus einem vermögensverwaltenden
Lebensversicherungsvertrag sind dem wirtschaftlich
Berechtigten unmittelbar zuzurechnen. Ein derarti-
ger Vertrag liegt vor, wenn in dem Vertrag die ge-
sonderte Verwaltung speziell für diesen Vertrag
zusammengestellter Kapitalanlagen vereinbart
wurde. Hinzukommen muss, dass der wirtschaftlich
Berechtigte unmittelbar oder mittelbar über die
Veräußerung der Vermögensgegenstände und die
Wiederanlage der Erlöse bestimmen kann.

Diese Voraussetzungen liegen bei einer Kapitalver-
sicherung mit Sparanteil nicht vor, wenn der wirt-
schaftlich Berechtigte lediglich aus standardisierten
Anlagestrategien auswählen kann, die einer unbe-
stimmten Vielzahl von Versicherungsnehmern an-
geboten wird, die konkrete Anlageentscheidung
aber dem Vermögensverwalter vorbehalten bleibt,
der sie auch ausübt.

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen als
sonstige Einkünfte

In der betrieblichen Altersversorgung wird eine
Hinterbliebenenversorgung nur an den Ehepartner,
den eingetragenen Lebenspartner, den namentlich
benannten Lebensgefährten oder die waisenren-
tenberechtigten Kinder ausgezahlt. Sind keine sol-
chen Hinterbliebenen vorhanden, wird ein
sog. Sterbegeld an die Erben geleistet.

Ein Elternpaar erhielt als Gesamtrechtsnachfolger
ihres verstorbenen Sohns Sterbegeld. Der Arbeit-

geber des Sohns hatte für diesen eine betriebliche
Altersversorgung abgeschlossen. Bezugsberechtigt
waren im Todesfall die Hinterbliebenen. Der Sohn
hatte keine Hinterbliebenen. Daher zahlte die Pensi-
onskasse die Leistung begrenzt auf ein Sterbegeld
an die Eltern als Erben aus. Das Finanzamt erfasste
das Sterbegeld als sonstige Einkünfte.

Zu Recht, entschied das Finanzgericht Düsseldorf.
Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen seien ge-
setzlich explizit als sonstige Einkünfte erfasst. Die
vorliegend geleistete Zahlung erfolge aus der Versi-
cherung. Nur und gerade der Altersvorsorgevertrag
hätte die Versicherung veranlasst, das Sterbegeld
auszuzahlen. Dem Rechtsnachfolger zufließende
nachträgliche Einkünfte seien ihm zuzurechnen; die
vom Rechtsvorgänger (Erblasser) erzielten Einkünf-
te würden nicht nachträglich erhöht. Daraus resultie-
rende Doppelbelastungen mit Einkommen- und
Erbschaftsteuer würden durch eine besondere
Steuerermäßigung abgemildert.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den.

Kosten der Einrichtungsgegenstände bei einer
doppelten Haushaltsführung voll abziehbar

Der Abzug von Unterkunftskosten bei doppelter
Haushaltsführung im Inland ist auf höchstens
1.000 € im Monat begrenzt. Hierzu gehören alle
Aufwendungen, die der Steuerpflichtige zu tragen
hat, um die Unterkunft zu nutzen. Die Aufwendun-
gen für Haushaltsartikel und Einrichtungsgegen-
stände einschließlich der Abschreibung für Abnut-
zung sind nicht einzurechnen. Sie sind - soweit not-
wendig - unbegrenzt abzugsfähig. Die Nutzung sol-
cher Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände
ist nicht mit der Nutzung der Unterkunft als solche
gleichzusetzen.

Die Finanzverwaltung hatte bisher die Auffassung
vertreten, dass die Aufwendungen für Möblierung
und Hausrat den nur beschränkt abziehbaren Unter-
kunftskosten zuzurechnen seien.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Steuerpflicht für den zur Privatnutzung überlas-
senen betrieblichen Pkw

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein
Fahrzeug zur privaten Nutzung, liegt darin ein als
Lohnzufluss zu erfassender geldwerter steuerpflich-
tiger Nutzungsvorteil. Er ist monatlich entweder mit
1 % des Bruttolisten-Neupreises oder nach der
Fahrtenbuchmethode zu berechnen. Auf eine tat-
sächliche private Nutzung kommt es nicht an. Allein
die Möglichkeit zur Privatnutzung reicht aus.
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Für den Arbeitnehmer liegt die Bereicherung nach
einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg in den
ersparten Aufwendungen für die private Unterhal-
tung eines gleichwertigen Fahrzeugs. Selbst wenn
der Arbeitnehmer das Fahrzeug nicht nutzen sollte,
erspart er sich die für das Fahrzeug anfallenden
nutzungsunabhängigen Kosten.

Bewertung von Bereitschaftsdienstzeiten als
vergütungspflichtige Arbeitszeit

Zeitstunden leistet ein Arbeitnehmer in seinen Be-
reitschaftsdienstzeiten auch dann, wenn er keine
tatsächliche Arbeitsleistung erbringt. Im Hinblick auf
den Schutzzweck des Mindestlohngesetzes ist es
egal, ob eine Unterschreitung des gesetzlich vorge-
sehenen Mindestlohnstandards dadurch erfolgt,
dass der Stundenlohn niedriger ist als gesetzlich
vorgeschrieben, oder dadurch, dass die Gesamt-
zahl der geleisteten Stunden nicht in vollem Um-
fang bei der Entgeltfindung berücksichtigt wird. So
entschied das Landesarbeitsgericht Hamm im Fall
einer Altenpflegerin, die als Nachtwache in einer
ambulant betreuten Wohngemeinschaft arbeitete.

Nach der 2. Pflegearbeitsbedingungenverordnung
war es bis zum 31. Dezember 2016 möglich, geleis-
tete Bereitschaftsdienste nur teilweise als vergü-
tungspflichtige Arbeitszeit zu bewerten, auch wenn
der gesetzliche Mindestlohn unterschritten wurde.
2017 galt das übergangsweise zunächst noch,
wenn ein Entgelt in Höhe von mindestens 8,50 €
brutto je Zeitstunde gezahlt wurde; ansonsten war
ein Mindestlohn gemäß der Mindestlohnanpas-
sungsverordnung zu zahlen, nämlich 8,84 € je Zeit-
stunde.

Gewerbliche Tätigkeit durch nachhaltig ausge-
übte Warenverkäufe auf der Internetplattform
eBay

Wer kostengünstig oder kostenlos Gegenstände
erwirbt, um sie anschließend über eBay in Form
von Versteigerungen mit Gewinn zu verkaufen, übt
eine gewerbliche Tätigkeit aus. Dies ergibt sich aus
einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts.

Die Klägerin will diese Entscheidung nicht akzeptie-
ren. Sie ist der Auffassung, dass es sich bei ihrer
Tätigkeit um eine reine Vermögensverwaltungstä-
tigkeit gehandelt habe. Ihre Verkaufsaktivitäten
habe sie nur zufällig, unprofessionell und ungeplant
vorgenommen. Es habe sich um einen Zeitvertreib
bzw. ein Hobby gehandelt.

Ob diese Argumentation Bestand haben wird, muss
abgewartet werden. Der Bundesfinanzhof muss
abschließend entscheiden.

Schätzung beruflich veranlasster Aufwendungen
einer Firmenfeier

Der Bundesfinanzhof musste sich zum wiederholten
Mal mit der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für
„Herrenabende“ beschäftigen:

Eine Rechtsanwaltskanzlei hatte in mehreren Jahren
sog. Herrenabende im Garten des namensgeben-
den Partners veranstaltet, bei denen jeweils über
300 Gäste unterhalten und bewirtet wurden. Dabei
entstanden Aufwendungen für Musik, Veranstal-
tungstechnik und Bewirtung von rund 64 € pro Teil-
nehmer. Streitig war die Berücksichtigung als steu-
ermindernde Betriebsausgabe.

Der Bundesfinanzhof stellte klar: Steht fest, dass ein
abgrenzbarer Teil der Aufwendungen beruflich ver-
anlasst ist, bereitet seine Quantifizierung aber
Schwierigkeiten, ist der Anteil unter Berücksichti-
gung aller maßgeblichen Umstände zu schätzen.
Dies gilt auch, wenn im Rahmen eines Kanzleifests
Mandanten, potenzielle Neu-Mandanten und Ge-
schäftsfreunde eingeladen werden und nicht mehr
rekonstruierbar ist, wer tatsächlich erschienen ist.
Ferner gilt dies auch, wenn aufgrund der zahlreichen
persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zu
den eingeladenen Gästen nicht abschließend beur-
teilt werden kann, bei welchem Gast von einer
überwiegend beruflich veranlassten Einladung aus-
zugehen ist.

Überschusserzielungsabsicht bei Vermietung
einer Gewerbeimmobilie

Verluste aus einer Vermietung sind steuerlich anzu-
erkennen, wenn der Vermieter beabsichtigt, über die
voraussichtliche Dauer der Vermietung einen Über-
schuss zu erzielen. Bei der Vermietung von Woh-
nungen wird hiervon grundsätzlich typisierend aus-
gegangen, wenn die Vermietung auf Dauer angelegt
ist. Bei Gewerbeimmobilien gilt diese Vermutung
jedoch nicht. Vielmehr muss die Überschusserzie-
lungsabsicht stets im Einzelfall festgestellt werden.
Dabei wird auf einen Zeitraum von 30 Jahren abge-
stellt.

Eine GbR erzielte Einkünfte aus der Verpachtung
eines Hotel-Gasthofs, den sie 1993 erworben hatte.
Nach Kündigung des Pachtvertrags nahm die GbR
umfangreiche Umbauten und Erweiterungen vor und
verpachtete den neuen Hotel- und Gaststättenkom-
plex an eine Betriebs-GmbH. Das Finanzamt ermit-
telte für einen 30-jährigen Prognosezeitraum seit
Anschaffung einen Totalverlust. Es erkannte in Fol-
ge geltend gemachte Werbungskostenüberschüsse
für Vorjahre nicht mehr an.

Der Bundesfinanzhof hingegen entschied, dass
durch Umbau und Erweiterung ein anderes Objekt
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entstand. Für dieses begann ein neuer Prognose-
zeitraum, für den die Überschusserzielungsabsicht
neu zu beurteilen ist.

Wann liegt ein steuerlich zu berücksichtigendes
Finanzplandarlehn eines GmbH-Gesellschafters
vor

Hat ein wesentlich beteiligter GmbH-Gesellschafter
bis zum 27. September 2017 seiner GmbH eine
eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe in Form
eines sog. Finanzplandarlehns gegeben, gehört
dies zu den Anschaffungskosten der
GmbH-Beteiligung. Fällt das Darlehn z. B infolge
einer Insolvenz der GmbH aus, kann der Verlust
steuerlich zu 60 % einkommensmindernd berück-
sichtigt werden.

Der Bundesfinanzhof hat in einer neuen Entschei-
dung nochmals dargestellt, wann ein Finanzpland-
arlehn vorliegt. Maßgebend sind die zwischen dem
Gesellschafter und der GmbH getroffenen Verein-
barungen, denen zufolge die eingesetzten Mittel
einlageähnlichen Charakter haben sollen, obwohl
sie als Darlehn bezeichnet werden. Für ein Finanz-
plandarlehn sprechen etwa

eine fehlende Kündigungsmöglichkeit des Dar-
lehnsgebers,

unter Fremden unübliche Konditionen der Dar-
lehnsgewährung,

zeitlicher Zusammenhang zwischen Gesell-
schaftsgründung und Darlehnsvertrag sowie

eine langfristige, den Geldbedarf der GmbH
abdeckende Darlehnsüberlassung.

Hinweis: Finanzplandarlehn, die nach dem
27. September 2017 gegeben wurden, sind nach
der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch
das „Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts
und zur Bekämpfung von Missbräuchen“ keine
Anschaffungskosten der GmbH-Beteiligung mehr.
Sie können zwar nach einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs gegebenenfalls als Verlust bei den Ein-
künften aus Kapitalvermögen berücksichtigt wer-
den. Jedoch liegen bereits Pläne des Gesetzgebers
vor, dies zu unterbinden.

Einheitliche Stimmrechtsausübung bei
sog. Poolvereinbarung kann bei Kapitalgesell-
schaft auch mündlich geschlossen werden

Anteile an Kapitalgesellschaften sind im Erbschaft-
und Schenkungsteuerrecht grundsätzlich nur be-
günstigt, wenn der Erblasser bzw. Schenker unmit-
telbar zu mehr als 25 % an der Gesellschaft betei-
ligt war. Die steuerliche Begünstigung kann aber

auch dadurch erreicht werden, dass der Erblas-
ser/Schenker und weitere Gesellschafter unterei-
nander verpflichtet sind, über die Anteile nur einheit-
lich zu verfügen oder ausschließlich auf andere
derselben Verpflichtung unterliegende Anteilseigner
zu übertragen und das Stimmrecht gegenüber nicht-
gebundenen Gesellschaftern einheitlich auszuüben
(sog. Poolvereinbarung). Für diesen Fall sind die
vom Erblasser/Schenker und von den anderen ge-
bundenen Gesellschaftern gehaltenen Anteile zu-
sammenzurechnen. Die vorgenannten Verpflichtun-
gen können sich aus dem Gesellschaftsvertrag oder
einer gesonderten Vereinbarung zwischen den Ge-
sellschaftern ergeben.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die
Verpflichtung zur einheitlichen Stimmrechtsaus-
übung bei einer GmbH schriftlich oder mündlich
vereinbart werden kann. Nicht ausreichend ist eine
einheitliche Stimmrechtsausübung aufgrund fakti-
schen Zwangs, moralischer Verpflichtung oder lang-
jähriger tatsächlicher Handhabung. Trotz dieses
Urteils empfiehlt sich eine schriftliche Vereinbarung,
um spätere Nachweisschwierigkeiten zu vermeiden.

Für die Verpflichtung, über die Anteile nur einheitlich
zu verfügen, reicht es aus, dass der Erblas-
ser/Schenker und die weiteren Gesellschafter ver-
pflichtet sind, die Übertragung ihrer Gesellschaftsan-
teile nach einheitlichen Grundsätzen vorzunehmen.
Dies ist z. B. der Fall, wenn die Poolmitglieder die
Anteile nur auf einen beschränkten Personenkreis
übertragen dürfen oder eine Übertragung der Zu-
stimmung der Mehrheit der gebundenen Gesell-
schafter bedarf.

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.


