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trendscout
Kassenvorschriften 2020: Das muss Ihre Kasse jetzt können
Es ist die seit Jahren einschneidendste Änderung für alle, die für Bargeschäfte elektronische Kassen
nutzen: Ab 01.01.2020 müssen elektronische Kassen mit einer Technischen Sicherheitseinrichtung
(TSE) gegen Manipulation geschützt sein. Das gilt nicht nur für neue, sondern auch für Bestandskassen.
Für Sie heißt das: Sie müssen Ihre Kasse nachrüsten oder eine neue Kasse mit TSE kaufen. Erkundigen
Sie sich bei Ihrem Kassenhersteller, ob und wann Ihre Kasse mit einer TSE nachgerüstet werden kann.
Darüber hinaus gibt es weitere neue Anforderungen an Kassen und die Kassenführung. Welche das sind
und was Sie jetzt konkret tun müssen, erklärt unser neues Video „Kassenvorschriften 2020: Das muss
Ihre Kasse jetzt können“.
Schauen Sie sich das Video auf unserer Webseite an:
https://s6.video-stream-hosting.de/deubnerVerlag/kasseaktual191008_480p.mp4
Es ist damit zu rechnen, dass die Finanzbehörden verstärkt mit unangekündigten Kassen-Nachschau
prüfen werden, ob die neuen Kassenanforderungen auch eingehalten werden. Deshalb sollten Sie das
Thema zeitnah angehen. Wenn Sie dabei Unterstützung benötigen, helfen wir Ihnen selbstverständlich
gerne.
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businessclass für angestellte
Erste Tätigkeitsstätte nach dem Reisekostenrecht
Nichtselbstständig Beschäftigte können beruflich veranlasste Fahrtkosten grundsätzlich in Höhe ihres
tatsächlichen Aufwands oder pauschal mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer als Werbungskosten abziehen. Für den Weg zwischen Wohnung und dem Arbeits- oder Dienstort („erste Tätigkeitsstätte“) besteht
jedoch eine Ausnahme. Hier kann nur die Entfernungspauschale von 0,30 € je Entfernungskilometer
steuermindernd geltend gemacht werden. Seit 2014 bestimmt sich die erste Tätigkeitsstätte anhand
der arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen Zuordnung durch den Arbeitgeber. Zuvor kam es auf
den qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit des Arbeitnehmers an. Der Bundesfinanzhof hat in mehreren
Urteilen klargestellt, dass der qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit keine Rolle mehr spielt. Eine erste
Tätigkeitsstätte kann nach dem ab 2014 geltenden Rechtsverständnis schon vorliegen, wenn der Arbeitnehmer am Ort der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in geringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen
hat. Das können etwa Schreibarbeiten oder auch Dienstantrittsbesprechungen sein. Auch kommt ein
großflächiges und entsprechend infrastrukturell erschlossenes Gebiet als (großräumige) erste Tätigkeitsstätte in Betracht. Darunter können bspw. Flughäfen, Werksanlagen oder Bahnhöfe fallen. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Neuregelung hat der Bundesfinanzhof nicht.

Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlungen des Arbeitnehmers können geldwerten
Vorteil mindern
Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber für die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs mindern den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung. In Höhe der Zuzahlungen fehlt es insoweit an einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Ob der
geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung oder der Fahrtenbuchmethode ermittelt wird, ist ohne Bedeutung. Voraussetzung für die Kürzung ist, dass der Arbeitnehmer die getragenen Kosten belegen
kann. Die Finanzverwaltung lässt die Kürzung der zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs gehörenden
Kosten zu. Dazu gehören z. B. Treibstoffkosten, Wartungs- und Reparaturkosten, Kraftfahrzeugsteuer,
Fahrzeugversicherungen und Aufwendungen für die Wagenpflege. Nicht zu berücksichtigen sind u. a.
Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebühren und Aufwendungen für Insassen- und Unfallversicherungen, weil sie nicht zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs gehören. Das Finanzgericht Münster lässt eine
Minderung des geldwerten Vorteils nur für solche vom Arbeitnehmer getragenen Kosten zu, die aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen notwendig und zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Regelung erforderlich sind. Freiwillig übernommene Kosten gehörten nicht dazu. Im Urteilsfall hatte ein Arbeitnehmer die auf eine Garage entfallenden anteiligen Kosten seines selbstbewohnten Hauses vom
geldwerten Vorteil mindern wollen, obwohl die Verpflichtung fehlte, den Dienstwagen in einer Garage
unterzustellen. Das Gericht versagte die Kürzung des Vorteils, weil es sich um eine freiwillige Leistung
gehandelt habe.
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Betriebsveranstaltungen aus Steuersicht
Viele Unternehmen lassen das Jahresende mit einer festlichen
Weihnachtsfeier ausklingen. Gut, dass bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerichtet werden können. Dies gilt, soweit die Kosten
für die Feierlichkeiten den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die Wertgrenze überschritten, muss folglich nur der übersteigende Betrag versteuert
werden. Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten:
+

Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine
Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem
Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern.

+

Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines
Teilbetriebs oder einer in sich geschlossenen betrieblichen
Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein.

+

Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle
Aufwendungen des Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer. Es
spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitnehmern individuell zurechenbar sind oder es sich um einen
rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung
handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren
Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B. Raummieten oder Kosten für einen Eventplaner; auch Kosten für Begleit
personen des Mitarbeiters müssen berücksichtigt werden).

+

Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich unberücksichtigt.

+

Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag
von 110 € und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an mehr als zwei
Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden
zusätzlichen Kosten steuerpflichtig. Der Arbeitgeber kann
diesen Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. Voraussetzung
hierfür ist, dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer
Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein zweckgebun
denes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit.
Steuerland-Hinweis: Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln gehen Absagen zur Weihnachtsfeier steuerlich nicht zulasten der feiernden Kollegen. Das abschlie-

ßende Urteil des Bundesfinanzhofs steht noch aus.
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privatgelände für eigentümer
Änderung eines bestandskräftigen Steuerbescheids
durch Bescheid der Denkmalschutzbehörde
Eheleute hatten in ihrer Einkommensteuererklärung zu Sonderabschreibungen führende Aufwendungen durch Baumaßnahmen an
einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude nicht geltend gemacht. Die Einkommensteuerbescheide wurden bestandskräftig.
Bescheinigungen der Denkmalbehörde wurden erst nach Rechtskraft der Einkommensteuerbescheide ausgestellt und dem Finanzamt mit dem Antrag auf Berücksichtigung der sich dadurch ergebenden Sonderabschreibungsbeträge eingereicht. Das Finanzamt
lehnte die nachträgliche Änderung der Einkommensteuerbescheide ab. Dagegen verpflichtete der Bundesfinanzhof das Finanzamt
zur Änderung der Bescheide. Nach dem Urteil ist die Bescheinigung
der Denkmalbehörde ein Grundlagenbescheid mit Bindungswirkung für den Einkommensteuerbescheid. Er ist deshalb zu ändern.

privatgelände für vermieter
Mietvertrag zwischen Lebensgefährten steuerlich
nicht anzuerkennen

Keine Mietminderung, wenn Mieter Mängelbeseitigung ablehnt

Ein Mietvertrag zwischen Lebensgefährten über die hälftige Nut-

Weigert sich der Mieter, die Beseitigung von Mängeln durch den

zung der gemeinsam bewohnten Wohnung hält einem Fremdver-

Vermieter oder von ihm beauftragte Handwerker zu dulden, ist er

gleich nicht stand und ist steuerlich nicht anzuerkennen. So sieht

ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich zu keiner Mietminderung be-

es jedenfalls das Finanzgericht Baden-Württemberg. Die Eigen-

rechtigt. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs6 entfällt ein

tümerin einer Immobilie mit mehreren Wohnungen nutzte die im

mögliches Zurückbehaltungsrecht in der Weise, dass einbehal-

Obergeschoss befindliche Wohnung gemeinsam mit ihrem Le-

tene Beträge sofort zurückzuzahlen sind und von den ab diesem

bensgefährten. Dieser überwies monatlich einen als Miete bezeich-

Zeitpunkt fälligen Mieten kein Einbehalt mehr zulässig ist. Dies gilt

neten Betrag. Aus einer schriftlichen Vereinbarung ergab sich, dass

auch dann, wenn der Mieter die Mängelbeseitigung unter Berufung

die Mitbenutzung der Wohnung mit einem festen Betrag inklusive

auf einen anhängigen Rechtsstreit über rückständige Miete im

Nebenkosten zu vergüten sei. Aus der Vermietung dieser Wohnung

Rahmen eines Prozesses mit dem Rechtsvorgänger des Vermie-

erklärte die Überlassende einen Verlust, den das Finanzamt nicht

ters verweigert, da er den mangelhaften Zustand aus Gründen der

berücksichtigte. Das Finanzgericht hat sich dieser Meinung ange-

Beweissicherung erhalten will.

schlossen und festgestellt, dass das Mietverhältnis keinem Fremdvergleich standhalte und somit steuerlich nicht anzuerkennen sei.
Solche Mieteinnahmen seien als nicht zu berücksichtigende Beiträge zur gemeinsamen Haushaltsführung anzusehen. Somit seien
auch die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen für
eine solche Wohnung nicht abzugsfähig.
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Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim im Fall der Renovierung
Ein Sohn wurde nach dem Ableben seines Vaters Alleineigentümer des u. a. zum Nachlass gehörenden
bisher vollständig selbst genutzten Zweifamilienhauses. Er beantragte im Zuge der Erbschaftsteuerfestsetzung die Steuerbefreiung für den Erwerb der Immobilie. Das Finanzamt versagte die Befreiung,
da der Sohn das Haus nicht unverzüglich zur Selbstnutzung für eigene Wohnzwecke bestimmt habe.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sichtweise des Finanzamts und entschied, dass der Erwerb des
Zweifamilienhauses nicht steuerbefreit ist. Voraussetzung für eine solche Steuerbefreiung ist u. a., dass
das erworbene Haus beim Erwerber unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, zur Selbstnutzung zu
eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). Angemessen hierfür ist in der Regel ein Zeitraum
von sechs Monaten nach dem Erbfall. Zieht der Erwerber innerhalb dieses Zeitraums in das Haus ein,
kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass eine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung
als Familienheim vorliegt. Im entschiedenen Fall hatte der Sohn erst mehr als zwei Jahre nach dem
Todesfall und mehr als sechs Monate nach der Eintragung im Grundbuch Angebote von Handwerkern
eingeholt und mit der Renovierung begonnen. Da er zudem nicht dargelegt und glaubhaft gemacht hatte, dass er diese Verzögerung nicht zu vertreten hatte, war keine Steuerbefreiung zu gewähren.

privatgelände für eltern
Berücksichtigung von Gehaltsnachzahlungen beim Elterngeld
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass nachgezahlter laufender Arbeitslohn, welchen der Elterngeldberechtigte außerhalb der für die Bemessung des Elterngelds maßgeblichen zwölf Monate vor
dem Monat der Geburt des Kinds erarbeitet hat, die Bemessungsgrundlage für das Elterngeld erhöhen
kann. Entscheidend ist, dass der nachgezahlte Arbeitslohn dem Elterngeldberechtigten innerhalb dieser
zwölf Monate zugeflossen ist. Der für die Berechnung des Elterngelds maßgebliche Zwölf-Monats-Zeitraum umfasste im entschiedenen Fall die Monate Juli 2013 bis Juni 2014. Obwohl die Mutter des Kinds
von ihrem Arbeitgeber im August 2013 noch eine Gehaltsnachzahlung für Arbeiten erhielt, die sie im
Juni 2013 erbracht hatte, ließ der Arbeitgeber diese Nachzahlung bei der Bemessung des Elterngelds
außen vor. Zu Unrecht, wie das Bundessozialgericht entschied. Entscheidend war, dass der Betrag für
Juni 2013 der Mutter noch während des Bemessungszeitraums zugeflossen war.
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den Abschlussstichtagen mindestens zwei der folgenden Merkmale nicht überschreiten (350.000 € Bilanzsumme, 700.000 € Umsatzerlöse und durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das
Gesetz Erleichterungen vor: Sie müssen unter bestimmten Voraussetzungen keinen Anhang erstellen.
Hierfür müssen bestimmte Angaben unter der Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Angaben zu den Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erforderliche Angaben zu den eigenen Aktien
der Gesellschaft (bei einer Aktiengesellschaft). Darüber hinaus können in besonderen Fällen zusätzliche
Anhangangaben nötig sein, wenn der Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage widerspiegelt. Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften
Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt. Schließlich können
die gesetzlichen Vertreter dieser Gesellschaften zwischen der Offenlegung durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rechnungslegungsunterlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz beim Betreiber
des Bundesanzeigers wählen. Dabei ist auch im Fall der Hinterlegung die elektronische Einreichung der
Unterlagen vorgeschrieben.

Freiberuflichkeit der Tätigkeit eines Prüfingenieurs
Wer freiberuflich tätig ist, kann sich fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedienen, ohne dass die Freiberuflichkeit gefährdet ist. Voraussetzung ist, dass er weiterhin leitend und eigenverantwortlich tätig ist.
Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) waren A und B, die beide Diplom-Ingenieure
(FH) und Prüfingenieure waren. Die GbR führte Haupt- und Abgasuntersuchungen an Kraftfahrzeugen
durch. Die meisten Prüfungen wurden von drei angestellten Prüfingenieuren der GbR durchgeführt. Der
Bundesfinanzhof entschied, dass die Tätigkeit der GbR nicht freiberuflich war. Nur wenn die Berufsträger persönlich an den praktischen Tätigkeiten in ausreichendem Umfang teilnehmen und ihnen den
Stempel ihrer Persönlichkeit geben, ist die Beschäftigung fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte für die
Freiberuflichkeit unschädlich. Jeder einzelne Auftrag muss ihnen selbst, nicht dem Mitarbeiter zuzurechnen und als seine Leistung erkennbar sein. Weil das im Streitfall nicht so war, waren sämtliche
Einkünfte der GbR als gewerblich zu qualifizieren und unterlagen damit der Gewerbesteuer.

Umsatzsteuerentstehung bei ratenweise vergüteten Vermittlungsleistungen
Grundsätzlich entsteht die Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistungen bei der Berechnung
nach vereinbarten Entgelten (sog. Sollbesteuerung) mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem
die Leistungen ausgeführt worden sind. Diese Regelung führt bei Unternehmen häufig zu Liquiditätsproblemen, da die abzuführende Umsatzsteuer zunächst vorfinanziert werden muss und bis zur tatsächlichen Vereinnahmung der Entgelte längere Zeiträume vergehen können. Der Bundesfinanzhof hatte die
Frage zu beantworten, ob ein Unternehmer verpflichtet ist, die für die Leistung geschuldete Umsatzsteuer für einen Zeitraum von zwei Jahren vorzufinanzieren, wenn er die Vergütung für seine Leistung
teilweise erst zwei Jahre nach Entstehung des Steuertatbestands erhält. Im Urteilsfall erbrachte eine
Spielervermittlerin Dienstleistungen im Bereich des Profifußballs. Bei erfolgreicher Vermittlung eines
Spielers an einen Verein erhielt sie von diesem eine Provision. Nach den vertraglichen Vereinbarungen
wurde die Provision halbjährlich an die Unternehmerin ausgezahlt. Die Provision wurde, solange der
Spieler bei dem Verein unter Vertrag stand, in Raten ausgezahlt. Der Bundesfinanzhof entschied, dass in
diesem speziellen Fall der Steuertatbestand und der Steueranspruch nicht bereits im Zeitpunkt der Vermittlung eintrat, da die Provisionen über mehrere Jahre nach der Vermittlung in Raten gezahlt wurden.
Die Unternehmerin konnte folglich die Provisionen erst bei Vereinnahmung versteuern.
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Keine Abzugsfähigkeit von Badrenovierungskosten
als Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer
Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten
beruflichen und betrieblichen Betätigung, können die Kosten dafür
unbeschränkt steuermindernd geltend gemacht werden. Abzugsfähig sind diejenigen Kosten, die direkt dem Arbeitszimmer zuordenbar sind, sowie anteilige Aufwendungen für das ganze Gebäude.
Sie sind nach dem entsprechenden Flächenverhältnis aufzuteilen.
Fallen dagegen Kosten für die Renovierung eines Raums an, der
ausschließlich oder mehr als in nur untergeordnetem Umfang privaten Wohnzwecken dient, wie beispielsweise das Bad, sind diese Kosten nicht abziehbar. Das bestätigte der Bundesfinanzhof.
Nur allgemeine Gebäudekosten, wie etwa Gebäudeabschreibung,
Schuldzinsen oder eine Dachreparatur, sind aufzuteilen und anteilig
abzugsfähig.

Zweitwohnungsmiete nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses als Werbungskosten
Arbeitnehmer können die notwendigen Mehraufwendungen, die
ihnen aufgrund einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung entstehen, als Werbungskosten ansetzen. Eine doppelte
Haushaltsführung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des
Orts seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält und am Ort dieser Tätigkeitsstätte wohnt. Das Vorliegen eines
eigenen Hausstands setzt das Innehaben einer Wohnung sowie die
finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung voraus.
Angesetzt werden können u. a. die tatsächlichen Aufwendungen
für die Nutzung der Unterkunft am Beschäftigungsort, höchstens
1.000 € im Monat bei einer inländischen Wohnung. Zu den Aufwendungen zählen insbesondere Miete und Nebenkosten, Absetzung
für Abnutzung für Einrichtungsgegenstände, laufende Reinigung
und Pflege, Zweitwohnungsteuer, Miete für Kfz-Stellplätze und
Aufwendungen für die Gartennutzung. Das Finanzgericht Münster
hat entschieden, dass die Miete für eine ursprünglich für eine doppelte Haushaltsführung genutzte Wohnung nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses für die Dauer der Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz als vorweggenommene Werbungskosten abgezogen
werden kann.
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businessclass für unternehmer
Abfärbewirkung gewerblicher
Beteiligungseinkünfte einer Personengesellschaft

Anscheinsbeweis bei privater Pkw-Nutzung
In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht entschiedenen Fall

Erzielt eine Personengesellschaft neben nicht gewerblichen Ein-

behauptete ein Steuerpflichtiger, er habe den betrieblichen Pkw

künften auch originär gewerbliche Einkünfte oder Einkünfte aus der

nicht für Privatfahrten genutzt. Privatfahrten seien ausschließlich

Beteiligung an einer anderen gewerblichen Personengesellschaft,

mit einem zum Privatvermögen gehörenden vergleichbaren Fahr-

greift die sog. Abfärbewirkung. Das heißt, ihre gesamten Einkünfte

zeug durchgeführt worden. Da aber dieses Fahrzeug auch von

gelten als solche aus Gewerbebetrieb. In dem vom Bundesfinanz-

der Ehefrau des Steuerpflichtigen genutzt wurde, bezweifelten die

hof entschiedenen Fall erzielte eine KG hauptsächlich Einkünfte

Richter, dass das Privatfahrzeug dem Steuerpflichtigen zur unein-

aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen.

geschränkten privaten Nutzung ständig zur Verfügung stand. Die

Daneben erzielte sie aber auch geringfügige gewerbliche Einkünf-

aus der allgemeinen Lebenserfahrung abgeleitete Vermutung, dass

te aus Beteiligungen an anderen Personengesellschaften. In dem

ein betrieblicher Pkw auch zu privaten Zwecken genutzt wird, kann

Fall, in dem eine Personengesellschaft nur geringfügige originär ge-

nur durch Beweismittel (z. B. ordnungsgemäßes Fahrtenbuch) er-

werbliche Tätigkeiten ausführt, kommt es nicht zur Abfärbung. Die

schüttert werden. Da der Beweis des ersten Anscheins der Privat-

KG war der Ansicht, dass dies auch für geringfügige gewerbliche

nutzung des betrieblichen Fahrzeugs durch Gegenbeweis weder

Beteiligungseinkünfte gelten müsse. Dem widersprach der Bundes-

entkräftet noch erschüttert wurde, muss der Steuerpflichtige die

finanzhof. Er entschied, dass gewerbliche Beteiligungseinkünfte

Versteuerung nach der 1 %-Regelung akzeptieren.

unabhängig von ihrem Umfang immer zur Umqualifizierung nicht
gewerblicher Einkünfte führen. Im Hinblick auf die Gewerbesteuer
sei die Abfärbewirkung aufgrund gewerblicher Beteiligungseinkünfte aber nur dann verfassungsgemäß, wenn die infolge der Abfärbung gewerblichen Einkünfte nicht gewerbesteuerbar sind. Nur so
werden Personengesellschaften gegenüber Einzelunternehmern
nicht schlechter gestellt.

Gewinn- oder umsatzabhängige Veräußerungsgewinne entstehen erst bei Realisation des Veräußerungsentgelts
Veräußert eine Kapitalgesellschaft Anteile an einer anderen Kapitalgesellschaft, entsteht der Veräußerungsgewinn grundsätzlich im
Zeitpunkt der Veräußerung. Dies gilt unabhängig davon, ob der vereinbarte Kaufpreis sofort fällig, in Raten zahlbar oder langfristig gestundet ist und wann der Verkaufserlös dem Veräußerer tatsächlich
zufließt. Der Veräußerungsgewinn ist damit regelmäßig stichtagsbezogen auf den Veräußerungszeitpunkt zu ermitteln. Bei gewinnoder umsatzabhängigen Kaufpreisforderungen kann der Gewinn
jedoch nicht auf den Veräußerungszeitpunkt ermittelt werden, da
er von der zukünftigen Ertrags– bzw. Umsatzentwicklung abhängig
ist. In diesem Fall ist auf die Realisation des Veräußerungsentgelts
abzustellen. D. h., der Veräußerungsgewinn entsteht Jahr für Jahr
im Zeitpunkt des Zuflusses des entsprechenden Entgelts. Die vorgenannten Grundsätze gelten gleichermaßen im Einkommen- und
Körperschaftsteuerrecht
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Beteiligung eines Einzelunternehmers an einer Kapitalgesellschaft als
notwendiges Betriebsvermögen
Ist ein Einzelgewerbetreibender an einer Kapitalgesellschaft beteiligt und dient die Beteiligung dazu,
den Absatz von Dienstleistungen des Einzelgewerbetreibenden zu fördern, gehört die Beteiligung zu
seinem notwendigen Betriebsvermögen. Erforderlich ist eine dauerhafte und intensive Geschäftsbeziehung zwischen Einzelunternehmen und Beteiligungsgesellschaft. Eine ausgeschüttete Dividende führt
dann nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen, sondern ist den Einkünften aus Gewerbebetrieb des
Einzelunternehmers zuzurechnen. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Bedeutung der Beteiligung aus Sicht des Einzelunternehmens (und nicht der Kapitalgesellschaft) zu beurteilen ist. Daher ist
auch unerheblich, ob die Kapitalgesellschaft über einen eigenen, vom Einzelunternehmen unabhängigen Geschäftsbetrieb verfügt. Maßgeblich für die Bewertung der Bedeutung der Beteiligung ist nicht der
Gewinn, sondern der aus der GmbH-Beteiligung resultierende Umsatz. Im entschiedenen Fall waren ein
Einzelunternehmer zu 100 % an der B-GmbH, und diese wiederum zu 100 % an der A- und C-GmbH beteiligt. 99,9 % seines Umsatzes tätigte der Einzelunternehmer mit den drei Gesellschaften, insbesondere
mit der C-GmbH, für die er Werbeaufträge und Beratungsleistungen übernahm. Dass die dauerhaften
und intensiven Geschäftsbeziehungen überwiegend zur C-GmbH und nicht zur B-GmbH bestanden haben, ist für die Einordnung als notwendiges Betriebsvermögen unerheblich, da die B-GmbH die C-GmbH
beherrscht hat.

Antragsfrist für Teileinkünfteverfahren bei nachträglich festgestellter
verdeckter Gewinnausschüttung
Ein selbstständiger Rechtsanwalt war auch Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Für seine Geschäftsführungstätigkeit bezog er ein Gehalt und eine Tantieme. Da er als Rechtsanwalt auch Beratungsleistungen für die GmbH erbrachte, erhielt er zudem entsprechende Honorare. Der Anwalt erklärte
die Honorare als Einkünfte aus selbständiger Arbeit, während er die Geschäftsführerbezüge
und die Tantieme seinen nichtselbständigen Einkünften zuordnete. Im Rahmen einer Außenprüfung
wurde ein Teil des Geschäftsführergehalts, der Beraterhonorare und der Tantiemen als verdeckte
Gewinnausschüttung (vGA) qualifiziert. Dies hatte zur Folge, dass das Finanzamt die Einkünfte des
Rechtsanwalts aus Kapitalvermögen um die festgestellte vGA erhöhte. Der Anwalt beantragte daraufhin die Anwendung der Regelbesteuerung anstelle der Abgeltungsbesteuerung. Das Finanzamt lehnte
dies ab. Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Steuerpflichtige mit Kapitalerträgen aus einer
unternehmerischen Beteiligung müssen den Antrag auf Regelbesteuerung spätestens zusammen mit
der Einkommensteuererklärung stellen, um so die anteilige Steuerfreistellung im Rahmen des sog. Teileinkünfteverfahrens zu erlangen. Dies gilt auch, wenn erst später durch Außenprüfung festgestellt wird,
dass vGA zu Kapitalerträgen geführt haben und der Steuerpflichtige zuvor unzutreffend annahm, keine
Kapitalerträge aus Beteiligung erzielt zu haben.

Jahresabschluss 2018 muss bis zum Jahresende 2019 veröffentlicht werden
Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihren Jahresabschluss zu veröffentlichen (z. B. GmbH
oder GmbH & Co. KG), müssen die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der Abschluss muss spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt werden. Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse nicht rechtzeitig einreichen, müssen mit der
Festsetzung von Ordnungsgeldern rechnen. Sie werden sodann durch das Bundesamt für Justiz von
Amts wegen aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von sechs Wochen nachzukommen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einreichung
nicht erlassen bzw. angerechnet wird. Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei aufeinanderfolgen-
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privatgelände für alle steuerpflichtigen
Entschädigung bei verspätetem Anschlussflug
außerhalb der EU

Antrag auf Beschränkung des Verlustrücktrags
muss nicht beziffert werden

Fluggäste haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch

Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der

auf Entschädigung bis zu 600 € gegen die Fluglinie, wenn sich

Einkünfte nicht ausgeglichen werden können, sind bis zu einer be-

die Ankunft am Zielort um drei Stunden oder mehr verspätet. Das

stimmten Höhe von Amts wegen vom Gesamtbetrag der Einkünfte

gilt für Flüge innerhalb, in die und aus der Europäischen Union

des Vorjahrs abzuziehen und können dort zu Steuererstattungen

(EU). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden,

führen (sog. Verlustrücktrag). Der Steuerpflichtige kann den Ver-

dass der Anspruch auf Entschädigung auch bei einem verspä-

lustrücktrag betragsmäßig beschränken, sodass er nur teilweise

teten Anschlussflug außerhalb der EU besteht. Voraussetzung

oder gar nicht vorgenommen wird. Dies ist von Vorteil, weil sich

ist, dass die Flüge in einer einzigen Buchung gebucht wurden.

dann im Vorjahr bspw. Sonderausgaben und der Grundfreibetrag

Im entschiedenen Fall hatte ein Fluggast bei einer tschechischen

noch steuermindernd auswirken, ohne dass der Verlustrücktrag

Fluglinie einen Flug von Prag nach Bangkok gebucht, bei dem eine

in Anspruch genommen wird. Ein nicht in Anspruch genommener

Zwischenlandung in Abu Dhabi vorgesehen war. Die tschechische

Verlustrücktrag kann als Verlustvortrag in künftigen Veranlagungs-

Fluglinie absolvierte den ersten Teilflug pünktlich. Den zweiten

zeiträumen vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden.

Teilflug von Abu Dhabi nach Bangkok führte Etihad Airways im

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte ein Steu-

Rahmen einer Codesharing-Vereinbarung aus. Es kam zu einer

erpflichtiger die Beschränkung des Verlustrücktrags

verspäteten Ankunft in Bangkok von über acht Stunden. Der Ge-

nicht genau beziffert, sondern lediglich beantragt, ihn nur in der

richtshof stellte fest, dass der Fluggast die tschechische Fluglinie

Höhe zu berücksichtigen, die zu einer

auf die Ausgleichszahlung in Anspruch nehmen kann. Diese kann

Einkommensteuerfestsetzung des Vorjahrs von 0 € führt. Der Bun-

nicht geltend machen, dass der zweite Teilflug außerhalb der EU

desfinanzhof entschied, dass dieser Antrag ausreichend ist, weil er

stattfand und von einer außereuropäischen Fluglinie durchgeführt

einer rechtschutzgewährenden Auslegung zugänglich ist. Im Ur-

wurde. Es steht ihr lediglich offen, Regress bei Etihad Airways zu

teilsfall waren die Einkünfte des Vorjahrs wegen eines anhängigen

suchen.

Rechtsbehelfs nicht endgültig bekannt, sodass dem Steuerpflichtigen eine bezifferte Beschränkung des Verlustrücktrags nicht möglich war.

Mittelbare Schenkung von Betriebsvermögen
Von einer mittelbaren Schenkung spricht man, wenn der Beschenkte einen Geldbetrag erhält, um hiervon eine Investition zu tätigen.
Bei einer Geldschenkung zum Erwerb eines bestimmten Mietwohngrundstücks gilt bspw. nicht der Geldbetrag, sondern der nach den
Vorschriften des Bewertungsgesetzes ermittelte Grundbesitzwert
als geschenkt, auch wenn dieser niedriger als der Geldbetrag ist.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs können bei einer Geldschenkung zum Erwerb von Betriebsvermögen nicht die hierfür
geltenden Erbschaft- bzw. Schenkungsteuervergünstigungen in
Anspruch genommen werden. Diese sind nur bei direkter Übertragung begünstigten Betriebsvermögens auf den Beschenkten zu
gewähren.
Steuerland-Hinweis: Das Urteil ist zwar zum 2008 geltenden Erbschaftsteuerrecht ergangen, gilt aber auch für
die aktuelle Rechtslage.
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v

termine
steuertermine
november und dezember 2019
Fälligkeit 11.11.

Ende Zahlungsschonfrist 14.11.

			10.12.		

13.12.

Lohnsteuer		 monatlich
Umsatzsteuer		

monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Fälligkeit 15.11.

Ende Zahlungsschonfrist 18.11.

Gewerbesteuer		

¼-jährlich

Grundsteuer		

¼-jährlich

Zahlung mit/per

Eingang/Gutschrift beim Finanzamt

Überweisung		

Gutschrift spätestens am Ende der Schonfrist

Scheck			 		

Eingang drei Tage vor Fälligkeit

Bargeld			 		

Eingang am Tag der Fälligkeit

						

(nur bei der Bank auf das Konto des Finanzamtes

						

einzahlbar)

Sonstige Termine November und Dezember 2019
		Sozialversicherungsbeiträge
21.11. Übermittlung Beitragsnachweise
27.11. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld November 2019
		

zzgl. restliche Beitragsschuld Oktober 2019

17.12. Übermittlung Beitragsnachweise
23.12. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld Dezember 2019
		

zzgl. restliche Beitragsschuld November 2019

witte & scholz steuerberater
Konrad-Witz-Straße 40
78628 Rottweil
074123807 tel
info@witte-scholz.de mail

besuchen sie uns
auf facebook!

www.witte-scholz.de

www.facebook.com/witteundscholz

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und
Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine
qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher
nicht übernommen werden.

