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EDITORIAL
Liebe Mandanten,
wir wünschen Ihnen ein frohes
neues Jahr!
Durch eine Gesetzesänderung
aus dem gerade vergangenen
Jahr haben wir nun unsere eigentliche Berufung erfahren
müssen: „Steuerberater sind
ein unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege“
(§ 32 Abs. 2 StBG).
100 Jahre nachdem die Erzbergischen Finanzreformen der Einkommensteuer erst richtig Leben eingehaucht hatten, möchte uns der Staat wieder ein wenig mehr für sich vereinnahmen. Das geht einher
mit dem Beschluss der Bundesregierung vom vergangenen Oktober, der die „Einführung einer Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen“ zum Gegenstand hatte. Wo also stehen
wir?
Wir stehen nach der erholsamen Pause „zwischen
den Jahren“ gestärkt auch in 2020 wieder voll an
Ihrer Seite! Unsere Gesellschaft basiert auf einem
funktionierenden Rechtssystem und es ist selbstverständlich, dass jeder dazu fair seinen Beitrag leistet.
Der Steuerdschungel verführt aber manches Mal
die Verwaltung dazu, einzelne Steuerpflichtige
– wenn sich die Gelegenheit ergibt – über die Gebühr zu beanspruchen. Da gebieten wir Einhalt.
Und auch Ihre (unternehmerischen) Entscheidungen sollten mit einer soliden Steuerberatung flankiert sein, damit Sie nicht unnötig in Fallen geraten.
Insofern bleibt für uns der zweite Wortteil unserer
Berufsbezeichnung maßgebend.
Es grüßt Sie herzlich

Thomas Jantzen
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN
Unbelegte Brötchen mit Kaffee sind kein
Frühstück
Ein Betriebsprüfer war der Auffassung, dass die arbeitstägliche unentgeltliche Zurverfügungstellung
von unbelegten Brötchen verschiedener Art und
Getränken aus einem Heißgetränkeautomaten als
steuerpflichtiger Sachbezug wie ein vollständiges
Frühstück zu behandeln wäre.
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Sichtweise nicht.
Er urteilte, dass es sich bei den allen Arbeitnehmern zum sofortigen Verzehr zur Verfügung stehenden Backwaren und Heißgetränken um nicht
steuerbare Aufmerksamkeiten handelte. Werden
nur Backwaren ohne Brotaufstrich und Heißgetränke aus dem Getränkeautomaten zum jederzeitigen Verzehr zur Verfügung gestellt, kann nicht
von einer vollständigen Mahlzeit wie einem Frühstück, Mittagessen oder Abendessen ausgegangen
werden.

Steuerliche Abziehbarkeit von Geldbußen
Das Bundeskartellamt verhängte nach vorheriger
Androhung gegenüber einem Unternehmen aufgrund einer unerlaubten Kartellabsprache ein Bußgeld. Bei der Bemessung des Bußgelds orientierte
sich das Bundeskartellamt am tatbezogenen Umsatz, ohne die Abschöpfung des wirtschaftlichen
Vorteils anzuordnen. Das Unternehmen hatte aufgrund der Androhung im Vorjahr eine entsprechende steuermindernde Rückstellung gebildet, da
es davon ausging, dass ein Teil der Buße (49 %) einen wirtschaftlichen Vorteil abschöpfe und daher
steuerlich abziehbar sei.
Der Bundesfinanzhof widersprach. Das Abzugsverbot für Geldbußen gilt dann nicht, wenn und soweit
der durch den Gesetzesverstoß erlangte wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft wurde. Dabei kommt es
nicht auf den subjektiven Abschöpfungswillen des
Bundeskartellamts, sondern nur darauf an, ob eine
Abschöpfung tatsächlich erfolgt ist, also auf die objektive Abschöpfungswirkung der Geldbuße.
2/6

Im Streitfall lagen keine konkreten Anhaltspunkte
für eine solche Abschöpfung vor. Die Geldbuße orientierte sich am Bußgeldrahmen. Das Kartellamt
hat nicht den kartellbedingten Gewinn, sondern lediglich den tatbezogenen Umsatz im Rahmen der
Bestimmung der Bußgeldobergrenze ermittelt.
Hinsichtlich des unrechtmäßig erlangten Mehrerlöses ist damit nicht automatisch und zwangsläufig
eine Abschöpfungswirkung verbunden. Die Geldbuße war daher steuerlich nicht abziehbar.

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER
Abzinsung unverzinslicher Darlehn im Jahr
2010
Bilanzierende Unternehmer müssen ein erhaltenes
unverzinsliches Darlehn für betriebliche Zwecke
gewinnerhöhend abzinsen. Der gesetzliche Zinssatz
für die steuerrechtliche Abzinsung beträgt 5,5 %
pro Jahr.
Einwände gegen die Höhe des Zinssatzes für das
Jahr 2010 wies der Bundesfinanzhof nun zurück.
Dem Gesetzgeber steht ein weitreichender Entscheidungsspielraum für Steuergegenstand und
Steuersatz zu. Zwar müssen Typisierungen in einem
angemessenen Verhältnis zu der damit verbundenen Belastungsgleichheit stehen und sich realitätsgerecht am typischen Fall orientieren. Ein Zinssatz,
der sich evident von der realitätsgerechten Verzinsung am Markt entfernt, genügt dem nicht.
Für das Jahr 2010 hat sich aber noch kein strukturelles niedriges Marktzinsniveau verfestigt, das den
Gesetzgeber verpflichtet hätte, von dem typisierenden Zinssatz von 5,5 % abzurücken. Damit ist
das Verbot der Übermaßbesteuerung nicht berührt.
Hinweis: Die Entscheidung betrifft ausdrücklich nur das
Jahr 2010. Für spätere Jahre, in denen sich das Zinsniveau auf
niedrigem Niveau verfestigt hat, könnte der Bundesfinanzhof
anders entscheiden.

Vorsteuerabzug aus Anzahlungen
Ein Unternehmer hatte ein Blockheizkraftwerk bestellt und angezahlt. Er erhielt es jedoch nicht, weil
der Verkäufer insolvent und wegen Betrugs verurteilt wurde. Das Finanzamt erkannte den Vorsteuerabzug aus dem Erwerb des Blockheizkraftwerks
nicht an.
Der Bundesfinanzhof sah das anders. Unternehmer
können die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer
für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von
einem anderen Unternehmer für ihr Unternehmen
ausgeführt werden, als Vorsteuer abziehen. Das
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setzt eine ordnungsgemäße Rechnung voraus.
Wurde die Steuer vor Ausführung der Umsätze gezahlt, ist sie abziehbar, wenn die Rechnung vorliegt
und die Zahlung geleistet wurde. Diese Voraussetzungen waren erfüllt.
Zudem muss der Eintritt des Steuertatbestands
zum Zeitpunkt der Anzahlung „sicher“ sein. Im entschiedenen Fall waren alle maßgeblichen Elemente
der künftigen Lieferung, wie etwa Kaufgegenstand,
Kaufpreis und Lieferzeitpunkt, festgelegt. Unerheblich war, dass von Anfang an feststand, dass es
nicht zur Lieferung des Blockheizkraftwerks kommen würde. Denn der Vorsteuerabzug hängt nicht
davon ab, ob der Lieferant im Zahlungszeitpunkt
die Leistung objektiv erbringen konnte und ob er
das wollte.

Unternehmerische Veranlassung von
Rechtsanwaltskosten ist Voraussetzung
für den Vorsteuerabzug
Die in Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer für
Lieferungen und sonstige Leistungen ist nur dann
als Vorsteuer abziehbar, wenn die Leistungen für
das Unternehmen des Unternehmers ausgeführt
wurden.
Unternehmensgegenstand einer GmbH & Co. KG
war die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung
von Immobilien aller Art. Eine Kommanditistin verkaufte ihre Anteile an verschiedene Personen. Zur
Finanzierung der Anteile nahmen die neuen Kommanditisten Darlehn auf. Die Darlehn wurden
durch Grundschulden an einer Immobilie der KG
besichert. Da einige Kommanditisten ihre Verbindlichkeiten gegenüber der finanzierenden Bank
nicht tilgen konnten, stellte die Bank besicherte
Darlehn fällig. Zudem kündigte sie die Zwangsverwaltung bzw. Zwangsvollstreckung der als Sicherheit dienenden Immobilie an. Nach Einschaltung einer Rechtsanwaltskanzlei schloss die KG mit der
Bank einen Vergleich.
Ein Prüfer des Finanzamts kürzte die in Anspruch
genommene Vorsteuer aus den Rechtsanwaltskosten. Er war der Meinung, dass die Beratungsleistungen der Kanzlei nicht für das Unternehmen der

KG ausgeführt worden seien. In erster Linie seien
die Anwaltskosten entstanden, um die Kommanditisten von ihren Zahlungsschwierigkeiten zu befreien.
Das Finanzgericht Münster ließ den Vorsteuerabzug zu. Ohne den Abschluss des Vergleichs, zu dem
die anwaltlichen Beratungsleistungen wesentlich
beigetragen hätten, wäre die weitere Erzielung von
Umsätzen durch eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung durch die KG gefährdet gewesen. Deshalb
seien die Rechtsberatungskosten unternehmerisch
veranlasst.

Rückgängigmachung eines Investitionsabzugsbetrags
Steuerpflichtige können für künftige Investitionen
in bewegliche Wirtschaftsgüter unter bestimmten
Voraussetzungen bis zu 40 % der voraussichtlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen. Das ist der sog. Investitionsabzugsbetrag (IAB).
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall
erzielte ein Wirtschaftsinformatiker gewerbliche
Einkünfte. Bei seiner Gewinnermittlung 2009
machte er einen IAB von 70.000 € geltend. Er benannte mehrere anzuschaffende Wirtschaftsgüter
mit voraussichtlichen Anschaffungskosten von
175.000 €.
Das Finanzamt erkannte den IAB nach einer Betriebsprüfung nicht an, weil die Investitionsabsicht
nicht nachgewiesen wurde. Das Finanzgericht ließ
den IAB hingegen zu.
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs reichte die Benennung der Anschaffungen zwar zunächst für die
Bildung des IAB aus. Das Finanzgericht hätte aber
prüfen müssen, ob die Wirtschaftsgüter tatsächlich
angeschafft wurden. Ansonsten hätte der ursprünglich zulässigen Bildung die Pflicht zur Rückgängigmachung entgegengestanden, weil der auf
drei Jahre beschränkte Investitionszeitraum bereits vergangen war.
Diese Prüfung muss das Finanzgericht nachholen.
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Hinweis: Seit dem Veranlagungszeitraum 2016 müssen Steuerpflichtige ihre Investitionsabsicht aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung nicht mehr nachweisen.

Umsatzsteuerpflicht von Fahrschulunterricht
Unmittelbar dem Schul- oder Bildungszweck dienende Leistungen privater Schulen und anderer allgemeinbildender oder berufsbildender Einrichtungen sind unter bestimmten Voraussetzungen nach
nationalem Recht von der Umsatzsteuer befreit;
z. B., wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass diese Leistungen auf einen Beruf oder
eine vor einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereiten. Die Inhaberin einer Fahrschule war der
Meinung, der von ihr angebotene Fahrunterricht
zum Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B und C1 sei
daher umsatzsteuerfrei.
Der Bundesfinanzhof widersprach. Die Fahrschulinhaberin konnte sich nicht auf die nationale Befreiungsnorm berufen, da die erforderliche Bescheinigung nicht vorlag.
Auch die Berufung auf die europäische Norm, nach
der „Schul- und Hochschulunterricht“ von der Umsatzsteuer befreit sind, blieb erfolglos. Fahrunterricht in einer Fahrschule ist ein spezialisierter Unterricht. Dieser kommt für sich allein nicht der für
den „Schul- und Hochschulunterricht“ kennzeichnenden Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung
von Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug auf ein
breites und vielfältiges Spektrum von Stoffen
gleich. Daher fällt Fahrunterricht in einer Fahrschule nicht unter den Begriff des „Schul- und
Hochschulunterrichts“.

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER
Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge einer GmbH
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer müssen
regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin überprüft
werden. Bei dieser Prüfung werden folgende Gehaltsbestandteile berücksichtigt: Festgehalt (einschließlich Überstundenvergütung), Zusatzvergütungen (z. B. Urlaubsgeld, Tantiemen, Gratifikationen), Pensionszusagen und Sachbezüge.
Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl dem
Grunde, als auch der Höhe nach nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sein. Zudem müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die
Gesamtvergütung angemessen sein. Danach ist zu
prüfen, ob auch ein fremder Geschäftsführer, der
keine Beteiligung an der GmbH hält, diese Entlohnung für seine Tätigkeit erhalten hätte. Es kann
auch notwendig sein, die Tantieme und die Gesamtbezüge z. B. wegen weiterer Bezüge aus anderen Tätigkeiten auf einen bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. Beschäftigt eine GmbH mehrere
Geschäftsführer, müssen insbesondere bei kleinen
Unternehmen ggf. Vergütungsabschläge vorgenommen werden.
Damit die Vergütungen des Gesellschafter-Geschäftsführers als Betriebsausgaben berücksichtigt
werden können, muss zuvor ein Anstellungsvertrag
abgeschlossen werden. In diesem muss klar und
eindeutig formuliert werden, welche Vergütungen
der Gesellschafter-Geschäftsführer erhält. Fehlen
diese Vereinbarungen, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor.
Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der Bezüge sind grundsätzlich im Voraus
durch die Gesellschafterversammlung festzustellen.
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit dem Steuerberater abzustimmen.
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Keine verdeckte Gewinnausschüttung bei
Nebeneinander von Pensionszahlungen
und Geschäftsführervergütung
Leistet eine GmbH an ihren beherrschenden Gesellschafter eine Pension und gleichzeitig eine weitere Vergütung für die Geschäftsführeranstellung,
stellt sich die Frage, ob die zugrundeliegende Vereinbarung einem Fremdvergleich standhält. Ist sie
hingegen durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, liegt in der Regel eine verdeckte Gewinnausschüttung vor.
In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall wurde der beherrschende GesellschafterGeschäftsführer im Jahr 2010 aus Altersgründen
abberufen und erhielt eine monatliche Pension. Da
es zu Konflikten zwischen Kunden der GmbH und
dem neuen Geschäftsführer kam, wurde der beherrschende Gesellschafter 2011 wieder zum Geschäftsführer bestellt. Dafür erhielt er weniger als
10 % seiner früheren Geschäftsführervergütung.
Diese Vergütung und die weiter bezahlte Pension
beliefen sich auf 25 % seiner früheren Gesamtbezüge.
Das Finanzgericht Münster konnte keine gesellschafsrechtlich veranlasste Vorteilszuwendung erkennen, da die Wiedereinstellung allein im Interesse der GmbH erfolgt sei. Die Vergütung des Gesellschafter-Geschäftsführers (Pension und Gehalt)
hatte lediglich Anerkennungscharakter und stelle
kein vollwertiges Gehalt dar. Auch mit fremden
Dritten wäre eine solche Vereinbarung getroffen
worden. Daher liege keine verdeckte Gewinnausschüttung vor.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN
Folgende Steuern werden im Januar 2020 fällig:
Fälligkeit1)
Freitag, 10.01.2020

Steuerart

Ende der Zahlungs-Schonfrist

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2)

13.01.2020

Umsatzsteuer

13.01.2020

3)

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
Verspätungszuschläge entstehen können.
2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlängerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

Folgende Steuern werden im Februar 2020 fällig:
Fälligkeit1)
Montag, 10.02.2020

Montag, 17.02.2020

Steuerart

Ende der Zahlungs-Schonfrist

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2)

13.02.2020

Umsatzsteuer3)

13.02.2020

Gewerbesteuer

20.02.2020

Grundsteuer

20.02.2020

4)

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
Verspätungszuschläge entstehen können.
2) Für den abgelaufenen Monat.
3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr.
4) Vierteljahresbetrag

IMPRESSUM
Herausgeber
Jantzen Sackmann & Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

6/6

Lise-Meitner-Straße 6
28359 Bremen
T 0421.36.300-0
F 0421.360300-36
office@wp-jsp.de
www.wp-jsp.de

Verantwortlich für die Redaktion:
WP StB Michael Sackmann
Textquellen:
DATEV Mandanten-Monatsinformation
01/2020

