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Vorwort
Liebe Leser,
das Jahr 2019 hat begonnen und hat uns natürlich auch
steuerliche Änderungen gebracht:
− Die lang erwartete Sonderabschreibung für den
Mietwohnungsneubau ist wieder gestrichen
worden (hoffentlich nur verschoben). Im Bundesrat bestand keine Einigkeit.
− Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass
zum Vorsteuerabzug nicht in jedem Fall auch
die Originalrechnung vorhanden sein muss. Hier
müssen wir abwarten, wie dieses Urteil in Deutschland umgesetzt werden wird.
− Gleichfalls durch ein Urteil des EuGH ist die Sollbesteuerung bei der Umsatzsteuer in Frage gestellt worden.
Mindestens dann, wenn das Entgelt in Raten fällig wird oder gestundet ist, hält der EuGH es für unzulässig,
dass die Umsatzsteuer sofort bezahlt werden muss.
− Spannend wird die gesetzliche Neuregelung zur Einheitsbewertung und Besteuerung von Grundvermögen.
Können sich Bund und Länder bis zum Ende 2019 nicht auf eine Lösung einigen, darf ab dem 01.01.2020
keine Grundsteuer mehr erhoben werden.
Wir garantieren Ihnen, dass es einen (faulen?) Kompromiss geben wird. Mit absoluter Sicherheit wird die Grundsteuer nicht preiswerter, sondern teurer.
Wir wünschen Ihnen für 2019 alles Gute, beste Gesundheit und wirtschaftlichen Erfolg.
Mit den besten Wünschen

1. Beratung aktuell
– kurz für Sie notiert
HINWEIS:

STEUERTIPP:

Verluste aus einer privaten Darlehensforderung
können nach einer Entscheidung des Bundesfinanz
hofes bei den Einkünften aus Kapitalvermögen
geltend gemacht werden, näheres hierzu auf Seite 10.

Prozesskosten zum Schutz des Kindeswohls können
außergewöhnliche Belastungen sein, bitte lesen Sie
weiter auf Seite 4.

ACHTUNG:
Umsatzsteuervorauszahlungen, die bis zum 10.01.
des Folgejahres gezahlt werden, können (müssen)
im alten Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden,
siehe Seite 7.

STEUERTIPP:
Wird bei Arbeitslosigkeit eine Entschädigung
wegen Erwerbsunfähigkeit gezahlt, wird diese in
den meisten Fällen einkommensteuerfrei sein, lesen
Sie auf Seite 13.

HINWEIS:
Die Höhe des Beitragszuschusses für nicht krankenversicherungspflichtige und für privat versicherte
Personen hat sich ab dem 01.01.2019 geändert,
siehe Seite 12.

HINWEIS:
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass
Reisezeiten bei Entsendung ins Ausland vergütet
werden müssen, lesen Sie mehr auf Seite 12.

ACHTUNG:
Rentenzahlungen von Pensionskassen führen zur
Beitragspflicht in der Krankenkasse. Das gilt nur
dann nicht, wenn die Beiträge aus privaten Mitteln
des Arbeitnehmers erbracht wurden, weiteres hierzu auf Seite 4.

STEUERTIPP:

ACHTUNG:
Eine Gesellschaftereinlage wird als nachträgliche
Anschaffungskosten auf die GmbH-Beteiligung be
handelt und vermindert so den Veräußerungsgewinn
bzw. erhöht den Veräußerungsverlust, siehe Seite 11.

ACHTUNG:
Das Finanzgericht Hamburg erkennt eine Schätzungsbefugnis der Finanzämter bei fehlenden Programmierprotokollen einer PC-Kasse an, näheres hierzu auf
Seite 8.

STEUERTIPP:
Ein Rangrücktritt führt nicht zwingend zu einem
Passivierungsverbot (und damit zu einer Gewinner
höhung), lesen Sie weiter auf Seite 6.

ACHTUNG:
Ein Mieter kann seine Zustimmung zur Mieterhöhung
nicht widerrufen, siehe Seite 14.

HINWEIS:
Die Veräußerung einer freiberuflichen Einzelpraxis
führt nur dann zu einer Tarifbegünstigung, wenn die
Tätigkeit (auf selbstständiger Basis) tatsächlich auf
gegeben wird, näheres auf Seite 6.

STEUERTIPP:
Ab dem 01.01.2019 entfällt die Besteuerung des geldwerten Vorteils bei privater Nutzung eines Dienstfahrrades oder E-Bikes; für dienstliche Elektro- und Hybridfahrzeuge gibt es Steuerermäßigungen, siehe Seite 15.

Jobtickets sind ab 2019 wieder lohnsteuerfrei,
näheres auf Seite 13.
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2. Für alle Steuerpflichtigen
Krankenkassenbeitragspflicht
bei Rentenzahlungen von
Pensionskassen
Auch Rentner werden zur Finanzierung der gesetzlichen
Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung
zu Beitragszahlungen herangezogen. Für die Berechnung
der Beiträge finden neben der Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung auch Renten der betrieblichen Altersversorgung Berücksichtigung. Die Krankenkassen und zuletzt
auch das Bundessozialgericht waren der Auffassung, dass dies
auch dann gelte, wenn Arbeitnehmer nach ihrem Ausscheiden
aus einem Arbeitsverhältnis ohne Beteiligung des Arbeitgebers
Versicherungsverträge mit einer Pensionskasse fortsetzen.
Das Bundesverfassungsgericht hält diese Praxis jedoch für
gleichheits- und damit verfassungswidrig. Dies gilt zumindest
dann, wenn der frühere Arbeitgeber an dem Versicherungsvertrag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr
beteiligt ist und nur der versicherte Arbeitnehmer die Beiträge
eingezahlt hat. In diesem Fall liegt eine sachlich nicht gerecht-

fertigte Ungleichbehandlung gegenüber Rentnern vor, die Ver
sorgungsbezüge aus einer privaten Lebensversicherung beziehen,
weil Erträge aus privaten Lebensversicherungen pflichtversicherter
Rentner nicht zur Berechnung herangezogen werden. Die Differenzierung zwischen betrieblicher und privater Altersversorgung
darf nicht allein nach der auszahlenden Institution vorgenommen
werden. Vielmehr muss berücksichtigt werden, wer die Beiträge zur
Finanzierung dieser Versorgungsbezüge aufgebracht hat.

Berechnungsgrundlagen für den Spendenabzug
beziehen sich auf das Kalenderjahr
Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuer
begünstigter 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 Saar
landes 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 erforder
liche Nebenrechnungen sind hinzunehmen.

Prozesskosten zum Schutz des Kindeswohls können
außergewöhnliche Belastung sein
Prozesskosten für die Führung eines privaten Rechtsstreits
können seit 2013 nicht mehr als außergewöhnliche Be
lastung 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 e lterliche Umgangsrecht zu gewähren. Im Rahmen des Prozesses stellte
sich heraus, dass der Vater Drogenkonsument war, eine extremistische Gesinnung hatte und sich psychisch und physisch 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.

Inländischer Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt als
Voraussetzung eines Kindergeldanspruchs
Die Familienkasse lehnte das Kindergeld für eine Mutter ab
mit dem Hinweis, dass das Kind in den Haushalt der Großmutter in Italien aufgenommen worden sei. Die Mutter
legte e
 inen Mietvertrag und eine Meldebescheinigung für
eine Wohnung in Deutschland vor.
Das reichte dem Finanzgericht München nicht. Voraus
setzung für den Erhalt von Kindergeld ist ein inländischer
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt. Das ist anhand
objektiver Merkmale zu prüfen. Melderechtliche Angaben
sind unerheblich. So muss eine Wohnung mit geeigneten
Räumlichkeiten vorhanden sein, über die der Kindergeldbe-

rechtigte verfügen kann. Das Aufhalten in der Wohnung eines Angehörigen oder Bekannten wird nicht zum Wohnsitz.
Denn die Anwesenheit in der Wohnung im Inland darf nicht
nur Besuchscharakter haben.
Im entschiedenen Fall reichte der vorgelegte Mietvertrag
nicht. Es fehlten insbesondere Angaben zu Mietzeit und
-höhe, sodass von einem unentgeltlichen Aufenthalt bei Bekannten auszugehen war. Hierfür sprach auch, dass das Kind
in Italien Schule und Kindergarten besuchte, überwiegend
in Italien zum Arzt ging und die Mutter trotz fehlender Erwerbstätigkeit im Inland keine Sozialleistung bezog.

Grundstücksüberlassung für ökologische Zwecke
Die Errichtung einer Windenergieanlage stellt einen Eingriff in die Natur dar. Dieser
muss an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall schloss eine GmbH für diese Zwecke einen Nutzungsvertrag
über Ausgleichsflächen mit einem Grundstückseigentümer. Hierfür schuldete
sie dem E igentümer insgesamt 70.000 € in zwei Raten. Die erste
Rate (35.000 €) zahlte sie 2012. Der Grundstückseigen
tümer war der Auffassung, dass die erhaltene Rate als
Vorauszahlung auf einen Zeitraum von 25 Jahren zu
verteilen sei.
Der Bundesfinanzhof lehnte dies ab. Die erhaltene
Zahlung war als steuerbare Einnahme aus Vermietung und Verpachtung komplett im Jahr
2012 zu erfassen. Zwar kann ein Steuerpflichtiger
in bestimmten Fällen Einnahmen, die auf einer
Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren

beruhen, gleichmäßig auf diesen Zeitraum verteilen. Die Vertragsparteien hatten vorliegend jedoch
keine bestimmte Vertragslaufzeit festgelegt. Der
Bundesfinanzhof konnte auch offen lassen, ob es
ausreichend gewesen wäre, wenn der Zeitraum der
Nutzungsüberlassung anhand sonstiger objektiver Umstände bestimmbar gewesen wäre, da
solche nicht vorlagen.

Voraussetzungen für die Abzinsung von Verbindlichkeiten
Bilanzierende Unternehmer haben die in der Bilanz auszuweisenden Wirtschaftsgüter zu bewerten. Unverzinsliche
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens einem
Jahr sind mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war die
Frage zu klären, ob ein verzinsliches oder unverzinsliches
Darlehn vorlag. Die ursprünglichen Vertragsbedingungen
sahen grundsätzlich eine Verzinslichkeit vor. Diese war jedoch abhängig von Dividendenzahlungen aus Aktien, deren Kauf Anfang 2010 mit einem Darlehn finanziert worden
war. Da die Dividendenzahlungen ausblieben, wurden die
Vertragsbedingungen des Darlehns in Bezug auf die Verzin-

sung noch im November 2010 geändert und mit Wirkung ab
Januar 2011 eine Mindestverzinsung festgelegt.
Das Finanzamt nahm zum 31. Dezember 2010 eine Abzinsung vor, da es das Darlehn als unverzinslich, mit einer fiktiven Laufzeit von zwölf Jahren beurteilte.
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Nach seinem Urteil ist ein Darlehn verzinslich, wenn eine Zinsvereinbarung
getroffen wurde. Entscheidend hierfür ist dabei der Zeitpunkt der Vereinbarung. Die Höhe des Zinssatzes und der
Zeitpunkt der Zinszahlung sind für die Beurteilung ohne
Bedeutung.

04
05

Rangrücktritt führt nicht zwingend zum Passivierungsverbot
Eine von der Alleingesellschafterin gegenüber einer GmbH
abgegebene Rangrücktrittserklärung, wonach die Tilgung
eines Darlehns auch aus dem freien Vermögen erfolgen
kann, führt nicht zu einem Passivierungsverbot.
Die Alleingesellschafterin einer GmbH erklärte zur Abwendung der Überschuldung, mit ihren Forderungen hinter die
Forderungen aller anderen gegenwärtigen und zukünftigen
Gläubiger in der Weise zurückzutreten, dass die Forderungen nur aus sonst entstehenden Jahresüberschüssen, einem
Liquidationsüberschuss oder aus einem die sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft übersteigenden freien Vermögen zu bedienen seien. Das Finanzamt vertrat jedoch die
Auffassung, dass nicht mit der Rückzahlung zu rechnen sei
und löste die bestehenden Verbindlichkeiten abzüglich des
freien Vermögens gewinnerhöhend auf.

Dem widersprach das Finanzgericht Münster. Die Verbindlichkeiten seien in voller Höhe zu passiveren, da der erklärte
Rangrücktritt nicht die wirtschaftliche Belastung der Gesellschaft entfallen lasse. Dies liege darin begründet, dass die
Forderungen der Alleingesellschafterin u. a. auch aus dem
freien Vermögen zu bedienen seien. Dass die Gesellschaft
aufgrund einer fehlenden operativen Geschäftstätigkeit aus
der Sicht des Bilanzstichtags nicht in der Lage sein werde,
freies Vermögen zu schaffen und eine tatsächliche Belastung des Schuldnervermögens nicht eintrete, da nach dem
Rangrücktritt sukzessive Forderungsverzichte erklärt werden, ändere daran nichts.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Feststellung der Ausgangslohnsumme und der Zahl der
Beschäftigten für Zwecke der Schenkungsteuer
Ein Vater schenkte seiner Tochter 2012 Anteile an der A GmbH,
die als Holdinggesellschaft an mehreren Kapitalgesellschaften beteiligt war. Zur Berücksichtigung des Verschonungsabschlags, der die Schenkung zu 85 % steuerfrei stellt, war nach
Auffassung des Finanzamts die sog. Ausgangslohnsumme
festzustellen. Demnach entfiele der Verschonungsabschlag
anteilig, wenn die Summe der Lohnsummen innerhalb fünf
Jahren nach der Schenkung die Mindestlohnsumme von
400 % der Ausgangslohnsumme unterschritt. Die A GmbH
meinte, sie sei als Kleinbetrieb von der Lohnsummenregelung
auszunehmen, weil sie weniger als 20 Beschäftigte hatte.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass das Finanzamt die Ausgangslohnsumme zutreffend festgestellt hatte. Das Gericht

wies zudem darauf hin, dass es sich bei der Feststellung der
Ausgangslohnsumme und der Feststellung der Anzahl der
Beschäftigten um zwei getrennte Beurteilungen handelt. Nur
aus der Feststellung einer Ausgangslohnsumme lässt sich daher i. d. R. nicht herleiten, ob der Betrieb mehr als 20 Beschäftigte hat und die Steuerbefreiung daher der Lohnsummenbeschränkung unterliegt.
Hinweis: Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz hat nicht zuletzt im Zuge der umfassenden
Reform 2016 weitreichende Änderungen erfahren. Es
empfiehlt sich daher generell, stets auch einen Steuerberater hinzuzuziehen.

3. Für Gewerbetreibende
und Freiberufler
Tarifbegünstigte Veräußerung einer freiberuflichen Einzelpraxis
Die tarifbegünstigte Veräußerung einer freiberuflichen Einzelpraxis setzt voraus, dass der Steuerpflichtige die wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen entgeltlich und definitiv auf einen anderen überträgt.
Ein Berater übte seine freiberufliche Tätigkeit in einer Einzelpraxis aus, die er für einen Kaufpreis von 750.000 € an die
S KG veräußerte. Gegenstand des Kaufvertrags war neben
dem mobilen Praxisinventar auch der gesamte Mandantenstamm des Beraters. Er verpflichtete sich zudem, im Rahmen
einer freiberuflichen befristeten Tätigkeitsvereinbarung neue
Mandate für die S KG zu akquirieren und seine bisherigen sowie die neu akquirierten Mandanten im Namen und für Rechnung der S KG zu beraten.
Da der Berater seine Tätigkeit für die S KG nach zwei Jahren
aufgegeben und unter Mitnahme des überwiegenden Teils
seiner Mandanten wieder eine Beratungstätigkeit im Rahmen

einer Einzelpraxis aufgenommen hatte, vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass der Veräußerungsgewinn als nicht
begünstigter, laufender Gewinn zu erfassen sei.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sichtweise
des Finanzamts. Insbesondere die
spätere Wiederaufnahme der
freiberuflichen Tätigkeit sprach
gegen eine tarifbegünstigte Veräußerung. Dass dies zum Zeitpunkt
der Praxisübertragung nicht geplant
war, spielt keine Rolle. Maßgebend
ist allein, ob es objektiv zu einer definitiven Übertragung der wesentlichen
Praxisgrundlagen gekommen ist.

Berücksichtigung einer Umsatzsteuervorauszahlung im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung
bei Leistung bis zum 10. Januar des Folgejahrs
Wird der Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung
ermittelt, sind Betriebsausgaben in dem Kalenderjahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben (z. B. Umsatzsteuervorauszahlungen), die beim Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder
kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs angefallen
sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören, gelten als in diesem
Kalenderjahr abgeflossen.
Ein Unternehmer leistete die Umsatzsteuervorauszahlung
für Dezember 2014 durch Banküberweisung am 8. Januar
2015 (Donnerstag). Das Finanzamt versagte den Betriebsausgabenabzug in 2014, weil die Zahlung nicht innerhalb
des Zehn Tages Zeitraums fällig gewesen sei. Der Fälligkeitstag für die Umsatzsteuervorauszahlung Dezember 2014
(Sonnabend, der 10. Januar 2015) hatte sich auf Montag, den
12. Januar 2015, verschoben, weil eine Frist nicht an einem
Sonnabend ablaufen kann.

Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Bei der Ermittlung
der (ggf. erforderlichen) Fälligkeit ist allein auf die gesetzliche
Frist abzustellen, nicht hingegen auf eine mögliche Verlängerung der Frist. Die Vorschriften zum Fristablauf an einem
Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag finden insoweit keine Anwendung. Die innerhalb „kurzer Zeit“ nach
Beendigung des Kalenderjahrs 2014 am 8. Januar 2015 entrichtete Zahlung gilt als im Jahr 2014 abgeflossen.

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur Zuordnungs
entscheidung von gemischt genutzten Leistungen zum Unternehmen
endet am 31. Juli
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine
zumindest teilweise Zuordnung zum Unternehmensvermögen
erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren
Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich.
Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu
verwenden beabsichtigt.
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um eine nichtwirtschaft
liche Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle,
unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht grundsätzlich ein Aufteilungsgebot.
Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im
vollen Umfang zum nichtunternehmerischen
Bereich möglich.

Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen
Verwendung hingegen um eine unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der Unternehmer in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte:
Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmeri•	
schen Tätigkeit zugeordnet werden.
•	
Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem
Umfang in seinem nichtunternehmerischen Bereich belassen.
•	Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf.
zu schätzenden) unternehmerischen Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.
Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es
weiterhin mindestens einer 10 % igen unternehmerischen Nutzung.
Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit endgültiger Wirkung bis spätestens
zum 31. Juli des Folgejahrs erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig von einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die
Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine
spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr möglich.
Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2018 betreffen, muss bis zum 31. Juli 2019 eine Zuordnungsentscheidung
erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit
dem Finanzamt schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig
Ihren Steuerberater an.
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen)
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Schätzung bei fehlenden Organisationsunterlagen
für das Kassensystem eines Mehrfilialbetriebs
Ein Sicherheitszuschlag zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen bei einer nicht ordnungsgemäßen Buchführ
ung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
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 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 Unter
nehmerin
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
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)

Umsatzsteuerentstehung bei Sollbesteuerung
Grundsätzlich entsteht die Umsatzsteuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung ausgeführt wurde
(Sollbesteuerung). Auf die Zahlung des Entgelts kommt es dabei nicht an. Das führt dazu, dass der leistende Unternehmer
die Umsatzsteuer vorfinanzieren muss, wenn er das Entgelt bis
zur Fälligkeit der Umsatzsteuer noch nicht vereinnahmt hat.
Eine Spielervermittlerin, die im bezahlten Fußball tätig war, erhielt Provisionszahlungen in Raten auf die Laufzeit der Arbeitsverträge vermittelter Spieler verteilt. Es stellte sich die Frage, ob
die Vermittlerin die Umsatzsteuer im Jahr der Vermittlung versteuern und damit vorfinanzieren musste, oder in den Jahren,
in denen sie die Zahlungen erhielt.

sondere wird es darum gehen,
ob nur eine einzelne Leistung
erbracht wurde, die in Raten bezahlt
wurde, oder ob bei einem prämienabhängigen Spielergehalt tatsächlich
aufeinanderfolgende Leistungen
vorliegen.

Hinweis: Der Entscheidung ist auch
über die Spielervermittlung hinaus weitreichende Bedeutung
beizumessen. Sie sollte
in sämtlichen Fällen
von Ratenzahlungsgeschäften beachtet
werden.

Der Gerichtshof der Europäischen Union entschied, dass die
Umsatzsteuer mit Ablauf des Zeitraums entsteht, auf den sich
die geleisteten Zahlungen beziehen. Dienstleistungen sind im
Ausgangsfall dann bewirkt, wenn sie zu aufeinanderfolgenden
Abrechnungen oder Zahlungen Anlass geben. Ob das im konkreten Fall so ist, muss der Bundesfinanzhof nun prüfen. Insbe-

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.

EuGH stärkt Arbeitnehmerrechte bei Urlaubsanspruch
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat
sich in zwei Urteilen zum deutschen Urlaubsrecht
geäußert.
Zum einen ging es um die Vererbbarkeit von
Urlaubsabgeltungsansprüchen. Die Witwen
zweier Arbeitnehmer hatten von den ehemaligen Arbeitgebern ihrer Ehemänner finanzielle
Vergütung für die zum Zeitpunkt des Todes
nicht genommenen Urlaubstage gefordert.
Fraglich war, ob der Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub auch dann nicht mit dem Tod
des 
Arbeitnehmers untergeht, wenn wie in
Deutschland eine finanzielle Vergütung nach
dem nationalen Recht nicht Teil der Erbmasse wird.
Der EuGH hat dies bestätigt. Auch wenn der
Zweck der Erholung nicht mehr verwirklicht
werden kann, können die Erben eine finanzielle Vergütung für nicht genommenen
Jahresurlaub verlangen, da ansonsten die
finanzielle Komponente des grundrechtlich

relevanten Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub
rückwirkend entfallen würde. Schließt das nationale
Recht eine solche Möglichkeit aus, können sich die
Erben unmittelbar auf das Unionsrecht berufen.
In einem weiteren Fall hatte ein Rechtsreferendar
in den letzten Monaten seines juristischen Vorbereitungsdiensts trotz Aufforderung nur zwei Tage
Urlaub genommen und für die nicht genommenen
Urlaubstage finanziellen Ausgleich verlangt.
Der EuGH entschied, dass ein Arbeitnehmer seinen
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht allein
deshalb verliert, weil er keinen Urlaub beantragt
hat. Kann der Arbeitgeber aber beweisen, dass der
Arbeitnehmer freiwillig und in Kenntnis der Sachlage auf den Urlaub verzichtet hat, nachdem er in
die Lage versetzt worden war, diesen rechtzeitig zu
nehmen, können der Urlaubsanspruch und auch der
Anspruch auf f inanzielle Vergütung wegfallen.
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4. 	Für Kapitalgesellschaften, ihre Gesellschafter
sowie Geschäftsführer und Vorstände
Abzug von Refinanzierungs

zinsen für Gesellschafter
darlehn nach einem Forderungs

verzicht gegen Besserungsschein
Ein Ehepaar war an einer GmbH beteiligt. Zur Finanzierung ihrer Stammeinlage hatte es ein Bankdarlehn aufgenommen.
Darüber hinaus gewährte es der GmbH mehrere Darlehn, die es
selbst bei Banken refinanzierte. Für einige der Darlehn, die die
Eheleute der GmbH gewährten, wurden vollständige bzw. teilweise Darlehns- und Zinsverzichte gegen Besserungsschein vereinbart. Die Kosten für ihre Darlehn machten sie als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Kapitalvermögen g
 eltend.
Die Schuldzinsen für das Darlehn zur Refinanzierung der
Stammeinlage sind steuerlich nicht abziehbar, denn sie stehen
im Zusammenhang mit Beteiligungserträgen, die der Abgeltungsteuer unterliegen. Sie wären bei Vorliegen der weiteren
Voraussetzungen abziehbar, wenn die Eheleute spätestens
mit ihrer Einkommensteuererklärung einen entsprechenden
Antrag gestellt hätten.
Soweit die Eheleute auf Zinsen und Rückzahlung der Darlehn
verzichtet hatten, waren die Refinanzierungskosten ebenfalls
nicht abziehbar, weil kein wirtschaftlicher Zusammenhang

mehr mit (zukünftigen) Kapitalerträgen bestand. Aufgrund
des Verzichts auf die Ansprüche aus den Gesellschafterdarlehn hat sich der ursprüngliche wirtschaftliche Zusammenhang der Refinanzierungszinsen, der zu den Kapitalerträgen
aus den Gesellschafterdarlehn bestand, hin zu den Beteiligungserträgen verlagert. Nur soweit ein Teilverzicht ausgesprochen wurde und die Darlehn fortbestanden, konnten
die Eheleute ihre Refinanzierungskosten als Werbungskosten abziehen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Zeitpunkt der Geltendmachung des Verlusts einer privaten
Darlehnsforderung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen
Der endgültige Ausfall einer privaten
Darlehnsforderung kann nach
einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend
g
 emacht werden. Dabei ist von einem Forderungsausfall erst dann auszugehen, wenn
endgültig feststeht, dass keine w
 eiteren
Rückzahlungen mehr erfolgen werden. Die Eröffnung eines Insolvenz
verfahrens über das Vermögen des
Schuldners reicht hierfür regelmäßig nicht

aus. Etwas anderes gilt nur, wenn die Eröffnung des Insolvenz
verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist oder aus
anderen Gründen feststeht, dass keine Rückzahlung mehr zu
erwarten ist.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf wird für den
Fall, dass zwar die Kosten des Insolvenzverfahrens gedeckt
sind, jedoch die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die bereits
fälligen Masseverbindlichkeiten zu erfüllen (sog. Masseunzulänglichkeit) der steuerlich anzuerkennende Verlust bereits in
dem Zeitpunkt realisiert, in dem das Amtsgericht die entsprechende Anzeige durch den Insolvenzverwalter erhält.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Abzugsfähigkeit sog. finaler Betriebsstättenverluste
Haben zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) mit
einander ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Freistellungsmethode für gebietsfremde Betriebsstätten geschlossen,
sind grundsätzlich die positiven wie auch die negativen Einkünfte aus der ausländischen „Freistellungsbetriebsstätte“ im Inland
von der Besteuerung ausgenommen.
Fragen kommen auf, wenn die ausländische Betriebsstätte ihren
Geschäftsbetrieb einstellt und negative Einkünfte deshalb dort
nicht mehr berücksichtigt, also vorgetragen oder verrechnet,
werden können.

Das Hessische Finanzgericht hat entschieden, dass hinreichend
geklärt sei, dass es die Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit gebietet, in einem anderen EU-Mitgliedstaat
erzielte Betriebsstättenverluste in Deutschland abzu
ziehen.
Entscheidend sei, dass es sich um finale Verluste handele und
wegen fehlender künftiger Einnahmen aus dem anderen
EU-Mitgliedstaat dort eine Verlustverrechnung ausscheide.
Nach Auffassung des Gerichts wäre es unverhältnismäßig, wenn
sich die durch diese Betriebsstättenverluste geminderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in keinem Mitgliedstaat der EU
auswirken würde.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Fehlende Steuerbescheinigung über die Ausschüttung aus der
Kapitalrücklage führt zur Verwendungsfestschreibung auf 0 €
Schüttet eine Kapitalgesellschaft Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto aus, muss sie keine Kapitalertragsteuer
einbehalten und an das Finanzamt abführen. Die Gesellschaft
muss die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto
nach amtlichem Muster dem Anteilseigner bescheinigen.
Liegt diese Steuerbescheinigung nicht bis zum Tag der Bekanntgabe der erstmaligen Feststellung des steuerlichen
Einlagekontos zum Schluss des Wirtschaftsjahrs, in dem die

Ausschüttung erfolgt ist, vor, gilt der Betrag der Einlagenrückgewähr als mit 0 € bescheinigt.
Die Ausschüttung ist in der Folge steuerpflichtig, da sie als
nicht aus dem steuerlichen Einlagekonto erfolgt gilt. Eine
Korrektur ist ausgeschlossen. Diese gesetzlich angeordneten
Rechtsfolgen sind verfassungsgemäß.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

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.

durch die Gesellschaft ist unerheblich, ebenso wie ein Rückgriffsanspruch des Gesellschafters gegen die G
 esellschaft.
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.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die zugeführten Mittel von der Gesellschaft
dazu verwendet werden, eigene
(betriebliche) Verbindlichkeiten ab
zulösen. Die Verwendung der Mittel

5. Für Personengesellschaften
und ihre Gesellschafter
Umfang der Gewerbesteuerbarkeit eines Gewinns
aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils
Der Gewinn aus der Veräußerung des Mitunternehmeranteils
einer an einer Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft unterliegt bei der Personengesellschaft in vollem Umfang der Gewerbesteuer. Bisher war unklar, ob ein Veräußerungsgewinn bei unterjährigem Ausscheiden nur zeitanteilig
und auch nur in Höhe der prozentualen Gewinnbeteiligung
der Kapitalgesellschaft gewerbesteuerpflichtig ist.
Eine GmbH war zu 50 % als Kommanditistin an einer Kommanditgesellschaft (KG) beteiligt und veräußerte ihre Beteiligung durch Vertrag vom 3. Juli 2008 mit einem Gewinn von
1,6 Mio. €. Die KG beantragte, den Veräußerungsgewinn bei
der Gewerbesteuer nur mit einem Anteil von 25 % zu berück-

sichtigen. Dieser Anteil entspreche der Beteiligung der GmbH
an der KG für ein halbes Jahr und ihrer hälftigen Beteiligung
am Kommanditkapital der KG. Das Finanzamt vertrat hingegen die Auffassung, dass der Gewinn der GmbH in vollem
Umfang in den Gewerbeertrag der KG einzubeziehen sei und
daher auch in vollem Umfang der Gewerbesteuer unterliege.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts und entschied, dass ein Veräußerungsgewinn in vollem
Umfang auf den Mitunternehmer entfällt, in dessen Person er
entstanden ist. Er ist in voller Höhe gewerbesteuerpflichtig,
sofern es sich bei dem Veräußerer nicht um eine unmittelbar
beteiligte natürliche Person handelt.
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6. Für Arbeitnehmer
Vergütung von Reisezeiten bei Entsendung ins Ausland
Entsendet ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer vorübergehend zu Arbeiten ins
Ausland, muss er die für Hin- und Rückreise erforderlichen Zeiten wie Arbeit vergüten. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden.
Im entschiedenen Fall war ein Techniker für zehn Wochen auf
eine Baustelle nach China entsandt worden. Auf seinen Wunsch
hin buchte der Arbeitgeber für die Reise hin und zurück statt des
Direktflugs in der Economy-Class einen Flug in der Business-Class mit
Zwischenstopp in Dubai. Der Arbeitgeber zahlte dem Techniker für
vier Reisetage die arbeitsvertraglich vereinbarte Vergütung für jeweils
acht Stunden, insgesamt rund 1.150 €. Der Arbeitnehmer forderte darüber hinaus aber die Vergütung für weitere 37 Stunden, welche für die
Hin- und Rückreise, u. a. für Zwischenaufenthalte, benötigt wurden.
Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass grundsätzlich
die gesamte erforderliche Reisezeit eines Arbeitnehmers
zu vergüten ist, da derartige Reisen in ausschließlichem
Interesse des Arbeitgebers erfolgen. Erforderlich ist dabei allerdings regelmäßig nur die Reisezeit für eine Hinund Rückreise in der Economy-Class.

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige
und für in der p
 rivaten Krankenversicherung
versicherte Beschäftigte im Jahr 2019
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Krankenversicherung
(PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss
des Arbeitgebers. Der Zuschuss ist regelmäßig in Höhe
der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. Er ist für einen
in einer privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer abhängig vom durchschnittlichen allgemeinen
Beitragssatz der Krankenkassen, der wie bisher 14,6 % beträgt. Daraus errechnet sich für 2019 ein monatlicher Zuschuss ohne Zusatzbeitrag von maximal 331,24 € (14,6 %
von 4.537,50 € Beitragsbemessungsgrenze = 662,48 €;
davon die Hälfte = 331,24 €).
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend
der obigen Berechnung zu ermitteln. Grundsätzlich darf
aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags als Zuschuss g
 ewährt werden.

Hinweis: Ab dem 1. Januar 2019 werden auch die
bisher vom Arbeitnehmer allein zu tragenden
krankenkassenindividuellen Zusatzbeiträge paritätisch, d. h. in gleichem Maße von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, getragen.
Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur
Pflegeversicherung in der PKV beträgt monatlich
69,20 €, in Sachsen allerdings nur 46,51 €.
Obacht: Ab dem 1. Januar 2019 werden freiwillig versicherte Selbstständige bei den Mindestbeiträgen den übrigen freiwillig Versicherten
gleich
gestellt (einheitliche Mindestbemessungsgrundlage 2019: 1.038,33 €). Der Mindestbeitrag für die Krankenversicherung beträgt
damit rd. 160 € im Monat.

Jobticket ab 2019 steuerfrei
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern ab 2019 den Weg
zur Arbeit steuerlich schmackhaft machen. Zuschüsse und
Sachbezüge für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
im Linienverkehr, etwa mittels Job Ticket, sind seit Jahresbeginn von der Steuer befreit. Die Steuerbefreiung umfasst
auch private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr.
Ziel ist es, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver zu gestalten und mittelbar auch Umwelt- und Verkehrsbelastungen zu senken.
Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, wenn Arbeitgeber die
Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
erbringen. Sie gilt daher nicht für Arbeitgeberleistungen,
die durch Umwandlung des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns finanziert werden.
Hinweis: Arbeitnehmer sollten wissen, dass die steuerfreie Leistung im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung auf die Entfernungspauschale angerechnet wird. Ihr
Werbungskostenabzug mindert sich ggf. entsprechend.

Für Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass sie das Job Ticket
nicht mehr in die monatliche 44 € Freigrenze für ihre Mitarbeiter einbeziehen müssen. Auch eine etwaige pauschale
Besteuerung fällt weg.

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,
•	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.

Entschädigung wegen Erwerbsunfähigkeit bei Arbeitslosigkeit
Für die einkommensteuerrechtliche Behandlung eines Schadensersatzes ist es entscheidend, ob damit steuerbare und
steuerpflichtige Einnahmen (sog. Verdienstausfall) ersetzt
werden sollen. Nur dann unterliegt der Schadensersatz der
Besteuerung.
Ein Arbeitsloser wurde nach einer missglückten Operation dauerhaft erwerbsunfähig. Nach der Operation bezog er Arbeitslosengeld II. Die Haftpflichtversicherung des behandelnden
Arztes zahlte dem Arbeitslosen 255.000 € Schmerzensgeld und
235.000 € für Verdienstausfall.

Der Bundesfinanzhof stellt klar: Schmerzensgeld und Entschädigungen, mit denen Arzt- und Heilungskosten oder andere verletzungsbedingte Mehraufwendungen ersetzt werden, unterliegen nicht der Einkommensteuer. Gleiches gilt,
soweit steuerfreie Sozialleistungen ausgeglichen werden
sollen. B
 eruht die Leistung auf einer Vereinbarung, muss ggf.
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls ermittelt werden, ob ein zukünftiger Verdienstausfall oder nur der
Schaden, sprich der Wegfall des Anspruchs auf steuerfreie
Sozialleistungen, ersetzt werden sollte.
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7. Für Hauseigentümer
Mieter kann Zustimmungserklärung
zur Mieterhöhung nicht widerrufen
Mieter können eine einmal erteilte Zustimmung zur Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete nicht
widerrufen. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden.

Geklagt hatte ein Mieter, der zuerst einer Mieterhöhung
zugestimmt hatte, jedoch kurz darauf den Widerruf
der Zustimmung erklärte, die erhöhte Miete
lediglich unter Vorbe
halt zahlte und die
Rückzahlung der zu
viel gezahlten Miete
begehrte.

Das fernabsatzrechtliche Widerrufsrecht soll Verbraucher
vor Fehlentscheidungen schützen. Dies gilt vor allem bei
Haustürsituationen oder im Onlinehandel. Bei einem Mieterhöhungsverlangen des Vermieters gibt es aber kein Informationsdefizit und keinen zeitlichen Druck des Mieters.
Der Mieter hat für seine Überlegungen eine Frist von zwei
Monaten. Zudem muss eine Mieterhöhung vom Vermieter
genau begründet werden. Deshalb ist das Widerrufsrecht
in diesem Fall nicht anwendbar.

WEG-Beschluss kann nicht vom Eintritt
einer Bedingung abhängig gemacht werden
Der Beschluss einer Wohnungseigentümergemeinschaft kann
nicht unter der Bedingung gefasst werden, dass innerhalb einer
festgelegten Frist kein Wohnungseigentümer dem Beschluss
widerspricht. Ein so gefasster Beschluss ist nicht wirksam zustande gekommen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden.

angenommen werten würde, wenn
bis zu einer neuerlich gesetzten Frist kein
Eigentümer widerspreche. Ein Widerspruch wurde nicht
erhoben. Nach Beendigung der Baumaßnahme verlangte ein
Eigentümer den Rückbau.

Ein Eigentümer plante die zu seiner Wohnung gehörenden
Dachgauben zu erweitern. Hierüber übersandte der Verwalter
den übrigen Eigentümern eine Beschlussvorlage im Umlaufverfahren und stellte die Maßnahme mit einer gesetzten Frist zur
Abstimmung. Ein Eigentümer stimmte dagegen, die übrigen
Eigentümer stimmten dafür. Nach Ablauf der Frist zog der eine
Eigentümer seine Nein-Stimme zurück und stimmte mit Ja. Der
Verwalter teilte den Eigentümern mit, dass der Antrag eigentlich abgelehnt worden sei, die Verwaltung diesen trotzdem als

Das Gericht lehnte den Rückbau der Maßnahme ab. Zwar sei
kein wirksamer Zustimmungsbeschluss zustande gekommen,
denn es fehlte an dessen wirksamer Verkündung. In der Sache
lag jedoch die Zustimmung aller Wohnungseigentümer vor.
Es verstößt daher gegen Treu und Glauben, wenn Eigentümer
den Rückbau einer Maßnahme fordern, der sie und alle übrigen
Eigentümer zugestimmt haben. Denn das Vertrauen des bauenden Eigentümers in das Abstimmungsverhalten sei schutzwürdig.

8. Sonstiges
Keine Restschuldbefreiung für Steuerschulden bei
rechtskräftiger Verurteilung aus einer Steuerstraftat
Die im Rahmen eines Insolvenzverfahrens beantragte Restschuldbefreiung schließt Steuerschulden ein. Das gilt jedoch
nicht für Steuerschulden, die auf einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerhinterziehung beruhen. Als rechtskräftiges
Urteil gilt auch ein Strafbefehl mit dem Vorbehalt zur Festset-

zung einer Geldstrafe für den Fall, dass sich der Steuerschuldner
innerhalb einer bestimmten Zeit nicht bewährt.
Dass eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Steuerstraftat vorliegt, darf das Finanzamt zusammen mit der Geltendmachung seiner Insolvenzforderung durch Verwaltungsakt feststellen. Es ergibt sich auch keine andere Beurteilung dadurch,
dass die Eintragung im Bundeszentralregister nach Ablauf der
Bewährungszeit getilgt wurde. Die Feststellung darf sich zudem
auf den Zinsanspruch beziehen, selbst wenn die strafrechtliche
Verurteilung nicht wegen der Zinsen erfolgt ist.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

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.
Hinweis:
Betroffene
Streitfälle sollten mit
Verweis auf das anhängige Verfahren offengehalten werden.

Diese Entscheidung könnte nun das Bundesverfassungsgericht kippen. Gegen die Entscheidung
des Bundesfinanzhofs ist mittlerweile Verfassungsbeschwerde erhoben worden.

Seit 1. Januar 2019: Steuerlicher Rückenwind bei Fahrten mit dem
Dienstfahrrad sowie für dienstliche Elektro- und Hybridfahrzeuge
Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrrad zur Verfügung gestellt bekommen, können sich seit
1. Januar 2019 besonders freuen. Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines Fahrrads oder Elektrofahrrads ist nunmehr steuerfrei. Voraussetzungen hierfür sind, dass der Arbeitgeber den Vorteil zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt und das Elektrofahrrad verkehrsrechtlich nicht als Kraftfahrzeug einzuordnen ist, z. B. weil der Motor auch Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt.
Mit der gesetzlichen Neuregelung soll das umweltfreundliche Engagement von Radfahrern und deren
Arbeitgebern, die die private Nutzung sowie die Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte und für Familienheimfahrten für ihre Arbeitnehmer unentgeltlich
oder verbilligt ermöglichen, honoriert werden.
Hinweis: Auch bezüglich der Begünstigung von Elektro- und
Hybridelektrofahrzeugen bei der Dienstwagenbesteuerung
 nderung.
gibt es seit Jahresbeginn eine gesetzliche Ä
Diese müssen im Rahmen der Berechnung des geldwerten Vorteils nur noch mit der Hälfte des Neu
wagenpreises angesetzt werden. Die Begünstigung
gilt für Anschaffungen vor dem 1. Januar 2022.

9. Internes

Per aspera ad astra
Wir gratulieren
unseren Mitarbeitern
zum bestandenen
Examen als Steuerberater!
Wir freuen uns gemeinsam
über diesen großen Erfolg und auf
die weitere Zusammenarbeit
mit unseren neuen Steuerberatern.

Jan Keirat
Steuerberater

Ralf Isaack
Steuerberater
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Flensburg
Starke & Partner
Lilienthalstraße 8
Telefon: +49 461 5878-0

Steinbergkirche
Starke & Partner
Mühlenfeld 1
Telefon: +49 4632 8484-0

Kappeln
Starke & Partner
Bernard-Liening-Straße 10a
Telefon: +49 4642 920275

Hamburg
HC Hanseatic Consult Starke & Partner
HCW Hanseatic Consult GmbH
Am Sandtorkai 70
Vespucci Haus
Telefon: +49 40 236127-0

Wittenburg
Starke & Partner
Große Straße 6
Telefon: +49 38852 52380

Eberswalde
in Kooperation mit
StB Lutz Graupner
Friedrich-Ebert-Straße 2
Telefon: +49 3334 2015-0

Starke & Partner
Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater
Lilienthalstraße 8
24941 Flensburg
Telefon: +49 461 5878-0
Telefax: +49 461 5878-78

HC Hanseatic Consult Starke & Partner
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
HCW Hanseatic Consult GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Am Sandtorkai 70
Vespucci Haus
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 236127-0
Telefax: +49 40 236127-99
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