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Frühjahrsputz! 

 

Sehr geehrte Mandanten, 

 

Sie haben es bestimmt in den letzten Tagen 

auch schon gespürt: Der Frühling lässt sich 

hier und da schon zaghaft blicken. 

 

Für uns im Büro heißt das: Es ist höchste Zeit 

für den Frühjahrsputz! 

 

Unser Internetauftritt war etwas in die Jahre 

gekommen. Mit Hilfe von Profis haben wir 

ihm nun neues Leben eingehaucht und einen 

kräftigen Schuss Frische verpasst. 

 

Wenn Sie Lust haben, besuchen Sie uns doch 

einmal auf unserer neuen Homepage unter 

www.wp-jsp.de! 

 

Wir freuen uns auf Sie und sind natürlich ge-

spannt, wie Ihnen unser neuer Auftritt gefällt. 

 

Wir wünschen Ihnen schöne Frühlingstage 

 

Ihr  

 

 

 

Michael Sackmann 
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Berechnungsgrundlagen für den Spendenabzug beziehen sich auf das Kalenderjahr 

Spenden und Mitgliedsbeiträge zur 

Förderung steuerbegünstigter Zwe-

cke können insgesamt bis zu 20 % 

des Gesamtbetrags der Einkünfte 

oder vier Promille der Summe der 

gesamten Umsätze und der im Ka-

lenderjahr aufgewendeten Löhne 

und Gehälter als Sonderausgaben 

berücksichtigt werden. 

 

Dabei ist nach Auffassung des Fi-

nanzgerichts des Saarlandes bei der 

Berechnung der „Summe der ge-

samten Umsätze“ für den Sonder-

ausgabenabzug auf die insgesamt 

im Kalenderjahr des Spendenabzugs 

erzielten Umsätze und nicht auf die 

Umsätze eines möglicherweise ab-

weichenden Wirtschaftsjahrs abzu-

stellen. Etwaige hierdurch erforder-

liche Nebenrechnungen sind hinzu-

nehmen. 

Dreitägige Zugangsvermutung eines Verwaltungsakts kann bei Beauftragung eines privaten 

Postdienstleisters infrage gestellt werden 

Berücksichtigung von Rechtsanwaltskosten wegen Erbstreitigkeiten als außergewöhnliche  

Belastung 

Rechtsanwaltskosten wegen 

Erbstreitigkeiten können als außer-

gewöhnliche Belastung anerkannt 

werden. Voraussetzung ist, dass der 

Rechtsstreit einen für den Steuer-

pflichtigen existenziell wichtigen 

Bereich oder den Kernbereich 

menschlichen Lebens betrifft. Nur 

eine daraus ableitbare Zwangslage, 

die eine Rechtsverfolgung trotz un-

sicherer Erfolgsaussichten existenzi-

ell erforderlich macht, kann die Be-

rücksichtigung als außergewöhnli-

che Belastung rechtfertigen. 

 

Diese Voraussetzungen liegen nicht 

vor, wenn dem Erben ausreichend 

andere nicht streitbefangene Ein-

künfte zur Bestreitung seines Le-

bensunterhalts zur Verfügung ste-

hen und eine Schuldübernahme aus 

dem Nachlass, z. B. durch eine Aus-

schlagung der Erbschaft, hätte ver-

mieden werden können. 

 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Nürnberg) 

Prozesskosten zum Schutz des Kindeswohls können außergewöhnliche Belastung sein 

Prozesskosten für die Führung eines 

privaten Rechtsstreits können 

seit 2013 nicht mehr als außerge-

wöhnliche Belastung abgesetzt wer-

den, es sei denn, es handelt sich um 

Aufwendungen, die die Existenz-

grundlage oder lebensnotwendige 

Bedürfnisse betreffen. 

 

In einem vom Finanzgericht Mün-

chen entschiedenen Fall wurde die 

alleinerziehende Mutter vom leibli-

chen Vater der sechsjährigen Toch-

ter verklagt, ihm das elterliche Um-

gangsrecht zu gewähren. Im Rah-

men des Prozesses stellte sich her-

aus, dass der Vater Drogenkonsu-

ment war, eine extremistische Ge-

sinnung hatte und sich psychisch 

und physisch aggressiv verhielt. 

Dem Vater wurde deswegen das 

Umgangsrecht nicht gewährt. Die 

entstandenen Prozesskosten mach-

te die Mutter als außergewöhnliche 

Belastung geltend. 

 

Das Gericht ließ den Abzug zu, weil 

die Mutter zum Schutz des Kindes-

wohls verpflichtet war, den Prozess 

zu führen, damit das Kind sich kei-

nen physischen oder psychischen 

Gefahren durch den Umgang mit 

dem Vater aussetzen musste. 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Verwaltungsakte, insbesondere 

Steuerbescheide, die durch die Post 

übermittelt werden, gelten als am 

dritten Tag nach der Aufgabe zur 

Post als bekanntgegeben 

(sog. Zugangsvermutung). Dies gilt 

nicht, wenn der Verwaltungsakt 

nicht oder zu einem späteren Zeit-

punkt zugegangen ist. Im Zweifel 

hat das Finanzamt den Zugang und 

Zeitpunkt des Zugangs nachzuwei-

sen. Vom Bekanntgabetag hängt der 

Beginn der einmonatigen Rechts-

behelfsfrist ab. 

Die Zugangsvermutung gilt auch, 

wenn das Finanzamt einen privaten 

Postdienstleister beauftragt hat. 

Trägt aber der Empfänger eines Ver-

waltungsakts substantiiert vor, die-

sen später erhalten zu haben, muss 

überprüft werden, ob durch organi-

satorische und betriebliche Vorkeh-

rungen beim privaten Postdienst-

leister sichergestellt ist, dass der 



 

Seite  3 

Verwaltungsakt innerhalb von drei 

Tagen beim Empfänger ankommt. 

Zweifel hieran können sich z. B. 

dann ergeben, wenn der private 

Postdienstleister einen Subunter-

nehmer beauftragt hat und erhalte-

ne Briefe erst einen Tag später an 

ihn weiterleitet. Wenn solche Zwei-

fel bestehen, muss das Finanzamt 

den Zeitpunkt des Zugangs nachwei-

sen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kein Auskunftsanspruch über steuerliche Auslandsbeziehungen 

Jeder Steuerpflichtige hat einen An-

spruch auf Auskunft über die zu sei-

ner Person gespeicherten Daten. 

Nur wenn die Auskunft die Aufga-

benerfüllung der Finanzbehörde 

erschwert oder ein sonstiges Ge-

heimhaltungsinteresse besteht, 

kann die Information verweigert 

werden. 

Das Finanzgericht Köln bestätigte  

 

diesen Grundsatz und hat entschie-

den, dass kein Anspruch auf Mittei-

lung der bei der Informationszentra-

le für steuerliche Auslandsbeziehun-

gen gespeicherten Daten bestehe. 

Die Auskunft könne verweigert wer-

den, wenn das Bekanntwerden der 

Informationen sich nachteilig auf 

die Kontroll- und Aufsichtsaufgaben 

der Finanz-, Wettbewerbs- und  

 

Regulierungsbehörden auswirke. 

Der Bundesfinanzhof muss möglich-

erweise abschließend entscheiden. 

 
Anmerkung:  

In der Informationszentrale für steuerliche 

Auslandsbeziehungen sammelt das 

Bundeszentralamt für Steuern bedeutsame 

Angaben über steuerrechtlich relevante 

Beziehungen von im Inland ansässigen 

Personen zum Ausland und umgekehrt. 

F Ü R  U N T E R N E H M E R  U N D  F R E I B E R U F L E R  

Abzugsfähigkeit sog. finaler Betriebsstättenverluste 

Haben zwei Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union (EU) miteinander 

ein Doppelbesteuerungsabkommen 

mit Freistellungsmethode für ge-

bietsfremde Betriebsstätten ge-

schlossen, sind grundsätzlich die 

positiven wie auch die negativen 

Einkünfte aus der ausländischen 

„Freistellungsbetriebsstätte“ im In-

land von der Besteuerung ausge-

nommen. 

Fragen kommen auf, wenn die aus- 

ländische Betriebsstätte ihren Ge-

schäftsbetrieb einstellt und negative 

Einkünfte deshalb dort nicht mehr 

berücksichtigt, also vorgetragen 

oder verrechnet, werden können. 

Das Hessische Finanzgericht hat ent-

schieden, dass hinreichend geklärt 

sei, dass es die Besteuerung nach 

der wirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit gebietet, in einem anderen EU-

Mitgliedstaat erzielte Betriebs-

stättenverluste in Deutschland ab-

zuziehen. Entscheidend sei, dass es 

sich um finale Verluste handele und 

wegen fehlender künftiger Einnah-

men aus dem anderen EU-Mitglied-

staat dort eine Verlustverrechnung 

ausscheide. 

 

Nach Auffassung des Gerichts wäre 

es unverhältnismäßig, wenn sich die 

durch diese Betriebsstättenverluste 

geminderte wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit in keinem Mitglied-

staat der EU auswirken würde. 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Keine Restschuldbefreiung für Steuerschulden bei rechtskräftiger Verurteilung aus einer Steu-

erstraftat 

Die im Rahmen eines Insolvenzver-

fahrens beantragte Restschuldbe-

freiung schließt Steuerschulden ein. 

Das gilt jedoch nicht für Steuer-

schulden, die auf einer rechtskräfti-

gen Verurteilung wegen Steuerhin-

terziehung beruhen. Als rechts-

kräftiges Urteil gilt auch ein Strafbe-

fehl mit dem Vorbehalt zur Festset-

zung einer Geldstrafe für den Fall, 

dass sich der Steuerschuldner inner-

halb einer bestimmten Zeit nicht 

bewährt. 

 

Dass eine rechtskräftige Verurtei-

lung wegen einer Steuerstraftat vor-

liegt, darf das Finanzamt zusammen 

mit der Geltendmachung seiner In-

solvenzforderung durch Verwal-

tungsakt 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 Verurtei-

lung nicht wegen der Zinsen erfolgt 

ist. 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Kein rückwirkender Wegfall der Besteuerung einer verdeckten Einlage von GmbH-Anteilen bei 

späterer Anteilsveräußerung und nachfolgender Rückübertragung 

Pauschal ermittelte Nutzungsentnahme für Kfz vielleicht doch begrenzbar? 

Die private Nutzung eines betriebli-

chen Kraftfahrzeugs (Kfz) kann pau-

schal 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 Umkehr-

schluss die nach der 1 %-Regelung 

ermittelte Nutzungsentnahme auf 

50 % der Gesamtaufwendungen für 

das Kfz zu begrenzen. 

 

Diese Entscheidung könnte nun das 

Bundesverfassungsgericht kippen. 

Gegen die Entscheidung des Bun-

desfinanzhofs ist mittlerweile Ver-

fassungsbeschwerde erhoben wor-

den. 

 
Hinweis:  

Betroffene Streitfälle sollten mit Verweis auf 

das anhängige Verfahren offengehalten 

werden. 

Der Alleingesellschafter A gründete 

die A-GmbH und legte dort seine 

Gesellschaftsanteile an drei Kapital-

gesellschaften ein. Die A-GmbH ver-

äußerte die Gesellschaftsanteile an 

den Kapitalgesellschaften an B. 

 

Das Finanzamt sah in der Anteils-

übertragung von A auf die A-GmbH 

eine verdeckte Einlage und besteu-

erte einen Veräußerungsgewinn 

(Differenz zwischen dem Nominal-

wert der Anteile und dem späteren 

von der A-GmbH erzielten Veräuße-

rungspreis). Aufgrund eines Rechts-

streits wurde der Kaufvertrag über 

die Anteilsveräußerung von der A-

GmbH an B zehn Jahre später Zug 

um Zug gegen Rückzahlung des 

Kaufpreises rückabgewickelt. Darin 

sah A auch ein rückwirkendes Ereig-

nis mit Auswirkung auf seinen die 

verdeckte Einlage besteuernden 

und bereits bestandskräftig gewor-

denen Einkommensteuerbescheid. 

 

Das Finanzgericht Berlin-Branden-

burg entschied, dass die Rückab-

wicklung des Kaufvertrags über die 

Veräußerung der GmbH-Anteile kei-

ne Auswirkungen auf die Besteue-

rung der vorherigen verdeckten Ein-

lage dieser Anteile durch A in die 

GmbH hatte. Es sei nicht die ver-

deckte Einlage wieder rückgängig 

gemacht, sondern der Kaufvertrag 

zwischen der A-GmbH und B rück-

abgewickelt worden. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Fremdwährungsverbindlichkeiten 

mit einer Restlaufzeit am Bilanz-

stichtag von mehr als zehn Jahren 

sind grundsätzlich mit dem Rückzah-

lungsbetrag anzusetzen, der sich 

aus dem Währungskurs zum Zeit-

punkt der Darlehnsaufnahme ergibt. 

 

Ein Darlehnsschuldner hatte in sei-

ner Bilanz ein Darlehn über 

3,48 Mio. Schweizer Franken mit 

dem höheren Kurswert angesetzt. 

Die Differenz zum Nennwert hatte 

er als Aufwand verbucht. Das Fi-

nanzamt vertrat hingegen die 

Auffassung, dass die Verbindlichkeit 

weiterhin mit dem ursprünglichen 

Nennwert zu erfassen sei, da keine 

als dauerhaft anzusehende Wert-

minderung vorliege. 

 

Das Finanzgericht Düsseldorf bestä-

tigte die Sichtweise des Finanzamts. 

Bei Darlehn mit einer Restlaufzeit 

von ca. zehn Jahren sei davon aus-

zugehen, dass sich Währungs-

schwankungen grundsätzlich aus-

gleichen. Hieran ändere nach 

Auffassung des Gerichts auch die 

Entscheidung der Schweizerischen 

Nationalbank vom 

6. September 2011 über die Festle-

gung eines Mindestkurses von 

1,20 Franken pro Euro nichts. 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Bewertung von Fremdwährungsdarlehn 

Keine rückwirkende Gewerbesteuerpflicht bei anteiliger Veräußerung erhaltener Anteile 

durch den Einbringenden innerhalb der Sperrfrist 

Mit der Einbringung eines Betriebs, 

Teilbetriebs oder Mitunternehmer-

anteils in eine Kapitalgesellschaft zu 

einem unter dem Teilwert liegen-

den Wert kann aufgrund der Vor-

schriften des Umwandlungssteuer-

gesetzes die Besteuerung der stillen 

Reserven im Einbringungszeitraum 

ganz oder teilweise vermieden wer-

den. Bei einer Veräußerung dieser 

sog. einbringungsgeborenen Anteile 

innerhalb eines Zeitraums von sie-
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ben Jahren (Sperrfrist) nach der Ein-

bringung sind die im Zeitpunkt der 

Gewinnverwirklichung aufzudecken-

den stillen Reserven allerdings bei 

der Einkommensteuer des Einbrin-

genden zu versteuern. 

 

Nach Auffassung der Finanzverwal-

tung soll der im Fall der Veräuße-

rung erhaltener Anteile durch den 

Einbringenden innerhalb des Sie-

benjahreszeitraums rückwirkend 

entstehende Einbringungsgewinn 

dann auch der Gewerbesteuer un-

terliegen, wenn nicht alle erhalte-

nen Anteile in einem Vorgang ver-

äußert werden. 

 

Das Finanzgericht Köln widersprach 

dieser Auffassung. Auch die teilwei-

se Veräußerung erhaltener Anteile 

innerhalb der Sperrfrist unterliege 

nicht der Gewerbesteuer, wenn der 

Einbringende zum Einbringungszeit-

punkt seine gesamte gewerbliche 

Tätigkeit aufgegeben habe. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Konzernklausel zum gewerbesteuerlichen Verlustabzug gilt nicht für Anteile an Personengesellschaften 

Die A GmbH (A) war alleinige Kom-

manditistin der B GmbH & Co. KG 

(B), die zum 31. Dezember 2013 ge-

werbesteuerliche Verlustvorträge 

hatte. Die A übertrug 2014 im Rah-

men einer Abspaltung ihren KG-

Anteil auf die C GmbH (C). Alleinge-

sellschafter der A und der C war die 

Konzernmutter D. Das Finanzamt 

verwehrte der B für 2014 den Abzug 

der gewerbesteuerlichen Verlust-

vorträge wegen fehlender Unter-

nehmeridentität. Diese liege nur 

dann vor, wenn der Gewerbetrei-

bende, der den Verlustabzug in An-

spruch nehmen will, den Verlust 

zuvor auch selbst erlitten hat. Durch 

das Ausscheiden der A sei der ge-

samte Verlustvortrag entfallen. 

 

Die B meinte, hier sei die 

sog. Konzernklausel anzuwenden, 

die eine Verlustverrechnung bei 

Umstrukturierungen von Kapitalge-

sellschaften innerhalb eines Kon-

zerns zulässt. Die Unternehmeriden-

tität sei durch die D als gemeinsame 

Konzernmutter von A und C ge-

wahrt. 

 

Das Finanzgericht Düsseldorf gab 

dem Finanzamt recht, weil die Kon-

zernklausel nur bei Übertragung von 

Anteilen an Kapitalgesellschaften 

anzuwenden sei. Sie gelte nicht für 

Personengesellschaften. Das Gericht 

sah hierin auch keine verfassungs-

widrige Ungleichbehandlung von 

Personen- und Kapitalgesell-

schaften. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Korrektur einer unzutreffenden Steuerschuldnerschaft des Bauträgers 

Wer als Bauträger fälschlicherweise 

davon ausgegangen ist, als Leis-

tungsempfänger die Umsatzsteuer 

der von ihm bezogenen Bauleistung 

zu schulden, kann ohne weitere Vo-

raussetzungen geltend machen, 

dass die unzutreffende Besteuerung 

entfällt. 

 

Damit stellt sich der Bundesfinanz-

hof gegen die Auffassung der Fi-

nanzverwaltung. Diese ging bislang 

davon aus, dass sie zur Verhinde-

rung von Steuerausfällen dem Ver-

langen nach Erstattung der Umsatz-

steuer des Bauträgers für Leistungs-

bezüge vor dem 15. Februar 2014 

nur dann nachkommen muss,  

 soweit dieser die nachträgliche 

Zahlung der fraglichen Umsatz-

steuer an den leistenden Unter-

nehmer nachweist oder 

 für das Finanzamt eine Aufrech-

nungsmöglichkeit dadurch be-

steht, dass der leistende Unter-

nehmer seinen Anspruch gegen 

den Bauträger an das Finanzamt 

abtritt. 

 

Diese einschränkende Auffassung ist 

entsprechend der Entscheidung des 

Bundesfinanzhofs nicht durch das 

Gesetz gedeckt. 

Veräußert ein Unternehmer sein 

Geschäft, unterliegt dieser Vorgang 

nicht der Umsatzsteuer. Der Veräu-

ßerer darf deshalb keine Umsatz-

steuer in Rechnung stellen und der 

Erwerber hat keinen Vorsteuerab-

zug. Eine solche Geschäftsveräuße-

rung im Ganzen liegt vor, wenn der 

Erwerber mit den übernommenen 

Gegenständen das Unternehmen 

fortführen kann und dies auch beab-

sichtigt. Veräußert der Unterneh-

mer hingegen nur einzelne Gegen-

stände, liegen umsatzsteuerbare 

Umsätze vor. 

 

Unter Beachtung dieser Grundsätze 

liegt eine Geschäftsveräußerung im 

Ganzen vor, wenn der Inhaber einer 

auf einem fremden Grundstück be-

triebenen Gaststätte das gesamte 

Inventar der Gaststätte veräußert 

und der Erwerber gleichzeitig das 

Grundstück vom Eigentümer pach-

Keine Umsatzsteuer bei Erwerb des Inventars einer Gaststätte und Anmietung des Grundstücks 



 

Der verstorbene Kommanditist ei-

ner GmbH & Co. KG hatte zwei sei-

ner fünf Kinder jeweils zur Hälfte als 

Erben seiner Beteiligung eingesetzt. 

Das Finanzamt setzte die Erbschaft-

steuer unter Berücksichtigung eines 

Verschonungsabschlags fest. Nach-

dem über das Vermögen der Gesell-

schaft das Insolvenzverfahren eröff-

net wurde, erließ es Änderungsbe-

scheide und gewährte den Verscho-

nungsabschlag nur noch anteilig für 

drei Jahre. Die Erben waren dage-

gen der Ansicht, dass der Verscho-

nungsabschlag zeitlich bis zu einer 

späteren Veräußerung der Gesell-

schaftsanteile zu gewähren sei. 

 

Das Finanzgericht Nürnberg ent-

schied, dass die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens über das Vermögen 

einer Personengesellschaft eine Be-

triebsaufgabe darstellt, die zu ei-

nem anteiligen Wegfall des erb-

schaftsteuerrechtlichen Verscho-

nungsabschlags führt. Maßgeben-

der Zeitpunkt sei der Beschluss über 

die Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Hat ein Unternehmer, der der Be-

steuerung nach vereinbarten Ent-

gelten (sog. Sollbesteuerung) unter-

liegt, vor der Eröffnung des Insol-

venzverfahrens über sein Vermögen 

eine umsatzsteuerpflichtige Leis-

tung ausgeführt, wird das Entgelt 

aber erst nach Insolvenzeröffnung 

gezahlt, gilt Folgendes: 

 Die Umsatzsteuer für den vor  

 

Insolvenzeröffnung liegenden 

Zeitraum ist zu berichtigen und 

bei der Ermittlung der Umsatz-

steuerinsolvenzforderung des 

Finanzamts mindernd zu berück-

sichtigen. 

 Die Vereinnahmung nach Insol-

venzeröffnung führt zu einer 

zweiten Berichtigung der Um-

satzsteuer; die sich daraus erge-

bende Umsatzsteuer stellt eine 

Masseverbindlichkeit dar. 

 

Die vorgenannten Grundsätze gel-

ten gleichermaßen für ein Insol-

venzverfahren mit Insolvenzverwal-

ter wie für ein Verfahren im Rah-

men der Eigenverwaltung durch den 

Insolvenzschuldner. 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Umsatzsteuer als Masseverbindlichkeit bei Vereinnahmung nach Insolvenzeröffnung einer vor Insol-
venzeröffnung ausgeführten Leistung 

Schätzung bei fehlenden Organisationsunterlagen für das Kassensystem eines Mehrfilialbetriebs 

Ein Sicherheitszuschlag zur Ermitt-

lung der Besteuerungsgrundlagen 

bei einer nicht ordnungsgemäßen 

Buchführung ist nur unter bestimm-

ten Voraussetzungen möglich. 

Im Rahmen einer Betriebsprüfung 

bei einem Bäckerei-Café mit mehre-

ren Filialbetrieben wurde festge-

stellt, dass für die eingesetzten Kas-

sensysteme die vollständigen Pro-

grammdokumentationen fehlten. 

Weiterhin lagen die Warenauf-

schlagsätze unter dem mittleren 

Aufschlagsatz vergleichbarer Cafés. 

Auch ein Zeitreihenvergleich zeigte 

extreme Schwankungen. Aufgrund 

dieser Feststellungen schätzte das 

Finanzamt 10 % der erklärten Be-

triebseinnahmen hinzu. 

 

Das Finanzgericht Köln hatte erheb-

liche Bedenken gegen einen Sicher-

heitszuschlag von 10 %, zumal sich 

dieser aufgrund der hohen Netto-

einnahmen der Unternehmerin 

stark auswirken würde. Demnach 

müssen für einen Sicherheitszu-

schlag in dieser Höhe andere Auffäl-

ligkeiten vorliegen, wie z. B. nach-

weisbar nicht erfasste Warenein-

käufe oder nachweisbar nicht ver-

buchte Umsätze. Gegebenenfalls ist 

dies durch eine Vermögenszuwachs- 

oder Geldverkehrsrechnung zu un-

terlegen. Das Finanzamt muss daher 

darlegen, dass andere Schätzungs-

methoden nicht möglich waren und 

dass die Hinzuschätzungen schlüs-

sig, wirtschaftlich möglich und im 

Einklang mit den konkreten Prü-

fungsfeststellungen standen. 

 

tet. Zwar ist insbesondere beim Er-

werb einer seit vielen Jahren beste-

henden Gaststätte erforderlich, dass 

der Erwerber über dasselbe Ge-

schäftslokal wie der Veräußerer ver-

fügt. Dazu reicht es aber aus, dass 

der Erwerber das Grundstück auf-

grund eines eigenen Mietvertrags 

mit dem Eigentümer nutzen kann. 

Unerheblich ist, ob zeitlich zuerst 

die Anmietung des Geschäftslokals 

oder die Veräußerung des Inventars 

erfolgt. 

 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Anteiliger Wegfall des erbschaftsteuerrechtlichen Verschonungsabschlags bei Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens 
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Schätzungsbefugnis bei fehlenden Programmierprotokollen eines bargeldintensiven Betriebs 
mit modernem PC-Kassensystem 

Die einzelne Aufzeichnung eines 

jeden Barumsatzes kann nach der 

Rechtsprechung des Bundesfinanz-

hofs unzumutbar sein. Wird jedoch 

ein modernes PC-Kassensystem ein-

gesetzt, das sämtliche Kassenvor-

gänge einzeln und detailliert auf-

zeichnet, ist eine Berufung auf die 

Unzumutbarkeit der Aufzeichnungs-

verpflichtung nicht (mehr) möglich. 

 

Fehlen Programmierprotokolle für 

ein solches elektronisches Kassen-

system, berechtigt dies zu einer Hin-

zuschätzung von Umsätzen, wenn 

eine Manipulation der Kassen nicht 

ausgeschlossen werden kann. Ein 

weiteres Indiz für eine nicht ord-

nungsgemäße Kassenführung ist 

z. B. die Existenz diverser Überwa-

chungsvideos in den Betriebsräu-

men des Unternehmens, wonach 

Mitarbeiter zahlreiche Bezahlvor-

gänge nicht im Kassensystem erfasst 

hatten. Unter diesen Voraussetzun-

gen besteht ausreichend Anlass, die 

sachliche Richtigkeit der Buchfüh-

rung zu beanstanden. Eine Hinzu-

schätzung von Umsatz und Gewinn 

auf der Grundlage einer Nachkalku-

lation ist insoweit zulässig. 

 

(Quelle:  

Beschluss des Finanzgerichts Hamburg) 

Gesellschaftereinlage als nachträgliche Anschaffungskosten auf die GmbH-Beteiligung 

Aufwendungen eines Gesell-

schafters aus der Einzahlung in die 

Kapitalrücklage führen zu nachträg-

lichen Anschaffungskosten auf die 

Beteiligung des Gesellschafters, 

wenn sie zur Vermeidung der Inan-

spruchnahme aus einer Bürgschaft 

geleistet wurden. 

Nachträgliche Anschaffungskosten 

auf eine Beteiligung sind nur solche 

Aufwendungen des Gesellschafters, 

die nach handels- und bilanzsteuer-

rechtlichen Grundsätzen zu einer 

offenen oder verdeckten Einlage in 

das Kapital der Gesellschaft führen. 

Darunter fallen u. a. auch handelsbi-

lanzrechtliche Zuzahlungen, wie die 

freiwillige und ohne Gewährung von 

Vorzügen seitens der Kapitalgesell-

schaft erbrachte Einzahlung in die 

Kapitalrücklage. 

 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die 

zugeführten Mittel von der Gesell-

schaft dazu verwendet werden, ei-

gene (betriebliche) Verbindlichkei-

ten abzulösen. Die Verwendung der 

Mittel durch die Gesellschaft ist un-

erheblich, ebenso wie ein Rück-

griffsanspruch des Gesellschafters 

gegen die Gesellschaft. 

 

Der Bundesfinanzhof stellt heraus, 

dass dieses Vorgehen nicht den 

Wertungen des Gesellschaftsrechts 

widerspricht. Insbesondere liegt 

kein Gestaltungsmissbrauch vor. 

Durch die Leistung weiterer Einzah-

lungen über die Stammeinlage hin-

aus ermöglicht es der Gesellschafter 

seiner Gesellschaft, wechselnde Ka-

pitalbedürfnisse durch Eigenkapital 

statt durch Fremdkapital zu decken. 

Das Finanzamt kann festgesetzte 

Zinsen erlassen, wenn deren Einzie-

hung nach Lage des Einzelfalls unbil-

lig wäre. Unbilligkeit ist gegeben, 

wenn zwar der Wortlaut einer Vor-

schrift erfüllt ist, aber die Erhebung 

von Zinsen dem Zweck und der 

Wertung der zugrunde liegenden 

Vorschrift zuwiderläuft. 

 

Ein Generalunternehmer hatte die 

Regeln zur Umkehr der Steuer-

schuldnerschaft (Reverse-Charge) 

nicht beachtet. Er bezog Bauleistun-

gen von Handwerkern, für die er als 

Leistungsempfänger Steuerschuld-

ner war. Tatsächlich aber stellten 

die Handwerker ihm fälschlicher-

weise Rechnungen mit Umsatzsteu-

er aus, die der Generalunternehmer 

als Vorsteuer abzog. Nach einer Be-

triebsprüfung änderte das Finanz-

amt die Umsatzsteuerbescheide der 

Jahre 2011 bis 2015 und setzte 

Nachzahlungszinsen fest, deren Er-

lass der Generalunternehmer be-

gehrte. 

 

Das Finanzgericht Baden-Württem-

berg urteilte, dass das Finanzamt zu 

Recht den Erlass der Zinsen abge-

lehnt hatte. Durch den unrechtmä-

ßigen Vorsteuerabzug habe der Ge-

neralunternehmer seine Zahllast 

gemindert und dadurch einen Zins-

vorteil erlangt. Dass die Handwerker 

die in ihren Rechnungen ausgewie-

sene Umsatzsteuer auch an das Fi-

nanzamt abgeführt haben und inso-

fern aus Sicht des Fiskus insgesamt 

kein Steuerausfall entstanden sei, 

sei unerheblich. 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-

ßend entscheiden. 

Kein Erlass von Nachforderungszinsen, die wegen Nichtbeachtung des Reverse-Charge-
Verfahrens entstanden sind 



 

 

Arbeitgeber können ihren Mitarbei-

tern 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 Steuerbefrei-

ung umfasst auch private Fahrten 

im öffentlichen Personennahver-

kehr. Ziel ist es, die Nutzung öffent-

licher Verkehrsmittel attraktiver zu 

gestalten und mittelbar auch Um-

welt- und Verkehrsbelastungen zu 

senken. 

 

Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, 

wenn Arbeitgeber die Leistung zu-

sätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn erbringen. Sie gilt daher 

nicht für Arbeitgeberleistungen, die 

durch Umwandlung des ohnehin 

geschuldeten Arbeitslohns finan-

ziert werden. 

 

Für Arbeitgeber hat das den Vorteil, 

dass sie das Job-Ticket nicht mehr in 

die monatliche 44-€ Freigrenze für 

ihre Mitarbeiter einbeziehen müs-

sen. Auch eine etwaige pauschale 

Besteuerung fällt weg. 

 
Hinweis:  

Arbeitnehmer sollten wissen, dass die 

steuerfreie Leistung im Rahmen ihrer 

Einkommensteuererklärung auf die 

Entfernungspauschale angerechnet wird. Ihr 

Werbungskostenabzug mindert sich ggf. 

entsprechend. 

 

Job-Ticket ab 2019 steuerfrei 
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T E R M I N E  F Ü R  S T E U E R Z A H LU N G E N  

Folgende Steuern werden im März 2019 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 11.03.2019 

 

 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag  

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

14.03.2019 

14.03.2019 

14.03.2019 

14.03.2019 

   

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei 
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerungen für den vorletzten Monat. 

 


