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Einkommensteuer 

1. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: Zehntageszeitraum für Fälligkeit gilt 
trotz Feiertag 

Unternehmer mit Einnahmenüberschussrechnung können ihre Betriebsausgaben in aller 
Regel im Kalenderjahr der Zahlung absetzen. Eine Ausnahme von diesem sogenannten 
Abflussprinzip gilt für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben wie Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen. Diese Ausgaben können im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörig-
keit abgezogen werden, selbst wenn sie beim Unternehmer schon kurze Zeit vor Be-
ginn oder erst kurze Zeit nach Beendigung des entsprechenden Jahres abfließen. 

Hinweis: Als „kurze Zeit“ definiert die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ei-
nen Zeitraum von bis zu zehn Tagen vor bzw. nach dem Jahreswechsel (somit vom 
22.12. bis zum 10.01.). 

Nach bisheriger Meinung der Finanzämter können abweichend geleistete Zahlungen aber 
nur dann im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit berücksichtigt werden, wenn sie in-
nerhalb des Zehntageszeitraums sowohl fällig als auch geleistet worden sind. Diese 
Rechtsauffassung sorgte in der Praxis bei Umsatzsteuer-Vorauszahlungen für Dezember 
2014 für Probleme, weil deren regulärer Fälligkeitstag (10.01.2015) auf einen Samstag 
fiel und sich die Fälligkeit nach den Regelungen der Abgabenordnung in diesem Fall auf 
den nächsten Werktag verschiebt. Die Fälligkeit der Vorauszahlung trat somit erst am 
Montag, dem 12.01.2015, ein, so dass nach Ansicht der Finanzämter der Zehntageszeit-
raum überschritten war und entsprechende Umsatzsteuer-Vorauszahlungen nicht mehr 
dem Jahr 2014 zugeordnet werden konnten, auch wenn sie innerhalb des Zehntageszeit-
raums geleistet worden waren. 

Der BFH ist dieser Rechtsansicht nun entgegengetreten und hat entschieden, dass in der 
vorgenannten Konstellation ein Betriebsausgabenabzug für 2014 zulässig ist. Die Fällig-
keit der Vorauszahlung verbleibe innerhalb des Zehntageszeitraums, weil es in diesem 
Zusammenhang allein auf die gesetzlich bestimmte Fälligkeit ankomme (somit den 
10.01.2015) und die Verschiebung auf nachfolgende Werktage auszublenden sei. 

Hinweis: Das Urteil ist immer dann von Bedeutung, wenn der 10.01. auf einen Sams-
tag oder Sonntag fällt - das nächste Mal wird dies im Januar 2021 der Fall sein. Wird 
dem Unternehmer dann der Betriebsausgabenabzug für das Jahr 2020 verwehrt, kann 
er sich auf die BFH-Rechtsprechung berufen. 

2. Schuldzinsen: Keine Überentnahmen bei positivem Eigenkapital 

Betriebsausgaben mindern den Gewinn. Handelsrechtlich gilt das für nahezu sämtliche 
betrieblich veranlassten Kosten, unabhängig davon, ob sie bereits tatsächlich angefallen 
oder nur wirtschaftlich verursacht sind. Steuerrechtlich sind dabei allerdings diverse Be-
schränkungen zu beachten. So dürfen zum Beispiel Steuern auf den Ertrag wie Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer oder Gewerbesteuer den Gewinn nicht mindern. 

Allerdings sieht das Steuerrecht nicht nur solche „logischen“ Beschränkungen vor, son-
dern es sollen auch gewisse Anreize gesetzt und Missbräuche verhindert werden. Als ein 
solcher Missbrauch wird unter anderem angesehen, wenn sogenannte Überentnahmen 
vorliegen, der Gewinn des Unternehmens also geringer ist als die Entnahmen des Un-
ternehmers. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat kürzlich einen Fall entschieden, in 
dem einem Unternehmer eine solche Überentnahme vom Finanzamt vorgeworfen wurde. 
Als Betriebsausgaben geltend gemachte Schuldzinsen wurden insoweit nicht zum Abzug 
zugelassen. Doch die Richter sahen das anders. 

Denn ob eine Überentnahme vorliegt, ist am Eigenkapital zu bemessen. Bei positivem 
Eigenkapital - wenn also die Verbindlichkeiten kleiner sind als das vorhandene Vermögen 
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- kann überhaupt keine Überentnahme vorliegen. Im Streitfall waren zwar in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren zwischen ca. 50.000 € und 350.000 € mehr aus dem Unter-
nehmen entnommen worden, als Gewinn angefallen war, dennoch war das Eigenkapital 
immer noch positiv. Es wurden quasi Gewinne entnommen, die aus früheren Jahren 
stammten. Auch das muss bei der Feststellung, ob Schuldzinsen abziehbar sind oder 
nicht, berücksichtigt werden. Der Unternehmer konnte daher weiterhin die Schuldzinsen 
als Betriebsausgaben abziehen. 

Hinweis: Sie prüfen gerade die Aufnahme von betrieblichen Darlehen und planen auch 
Überentnahmen? Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der steuerrechtlichen Auswirkun-
gen und unterstützen Sie im Zweifel bei der Durchsetzung Ihrer Rechte gegenüber dem 
Finanzamt. 

3. Währungsschwankungen: Wertminderung nur bei Dauerhaftigkeit 

Im September 2011 hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) einen Mindestkurs für 
den Euro im Vergleich zum Schweizer Franken festgesetzt. Weniger als 1,20 Schweizer 
Franken sollte der Euro nicht wert sein. Das allein war für das deutsche Steuerrecht ei-
gentlich unerheblich, aber Unternehmer, die Darlehen oder Vermögensgegenstände in 
ausländischer Währung bewertet haben, müssen zum Bilanzstichtag natürlich berücksich-
tigen, inwiefern sich ein veränderter Wechselkurs auf deren Bewertung auswirkt. Die ent-
scheidende Frage in diesem Zusammenhang lautet, wie dauerhaft die Veränderung des 
Wechselkurses voraussichtlich sein wird. Und je nach Veränderung des Werts kann sich 
das selbstverständlich auch auf den steuerlichen Gewinn oder Verlust auswirken. 

Immer dann, wenn aufgrund eines ungünstigeren Wechselkurses eine Wertminderung 
eintritt und diese Minderung von Dauer ist, führt das auch zu einer Anpassung der Bewer-
tung von Fremdwährungsdarlehen. Um die Dauerhaftigkeit einer solchen Bewertung 
stritt sich ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen mit dem Finanzamt. Aufgrund der 
oben genannten Abwertung der Schweizer Franken verbuchte das Unternehmen einen 
Aufwand und wollte weniger Steuern zahlen. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) gleichen sich Währungsschwankungen 
über zehn Jahre gesehen in der Regel aus. Sofern also die Laufzeit eines Darlehens 
noch mindestens zehn Jahre beträgt (im Streitfall waren es 15 Jahre), darf kein Aufwand 
berücksichtigt werden. Neu - und bisher noch nicht vom BFH beurteilt - war in diesem 
Streitfall die Erklärung der SNB, dass der Wechselkurs dauerhaft die Marke von 1,20 
Schweizer Franken pro Euro nicht unterschreiten solle. Entsprechende Interventionen soll-
ten diese Festlegung im Zweifel stützen. 

Trotz dieser Festlegung bezweifelte das Finanzgericht Düsseldorf (FG), dass es dadurch 
zu einer fundamentalen Veränderung der wirtschaftlichen und finanzpolitischen Daten ge-
kommen ist. Die vom BFH aufgestellten Grundsätze zur Dauerhaftigkeit galten daher auch 
in diesem Streitfall. Der Aufwand musste rückgängig gemacht werden, die Klage ging ver-
loren. 

Hinweis: Im Januar 2015 nahm die SNB die 2011 ausgesprochene Festsetzung des 
Mindestkurses wieder zurück. Der BFH wird sich dennoch im derzeit anhängigen Revi-
sionsverfahren mit dem Urteil des FG befassen. Wir informieren Sie wieder. 

4. Betriebsstätte im eigenen Wohnhaus: Kosten für Fahrten zur ersten Tä-
tigkeitsstätte 

Für die Ermittlung der Einkünfte können neben typischen Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben auch pauschale Werte angesetzt werden. Vor allem im Zusammenhang mit 
Fahrtkosten ist vielen ein pauschaler Satz bekannt: 30 Cent je Kilometer können als so-
genannte Entfernungspauschale für die Nutzung des privaten Pkw als Aufwand ange-
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setzt werden. Wenn es sich um Fahrten zur sogenannten ersten Tätigkeitsstätte han-
delt, ist allerdings nur die einfache Entfernung maßgebend und nicht die zurückgeleg-
te Strecke (Hin- und Rückfahrt). 

In einem Urteil des Finanzgerichts Münster (FG), in dem es vorrangig um Mietaufwendun-
gen für einen betrieblich genutzten Raum im Privathaus eines Gesellschafter-
Geschäftsführers ging, waren auch die Fahrten zwischen der Betriebsstätte im Wohnhaus 
und der eigentlichen Betriebsstätte strittig. Sowohl das Finanzamt als auch das FG lehn-
ten einen Betriebsausgabenabzug komplett ab. 

Zum einen hielt der zwischen dem Unternehmen des Gesellschafters, einer GmbH & Co. 
KG, und der Ehefrau des Gesellschafters als Eigentümerin des Hauses geschlossene der 
Prüfung der Fremdüblichkeit nicht stand: Die Miete war zu hoch, der genutzte Raum ent-
sprach nicht den im Mietvertrag vereinbarten Räumlichkeiten und letztendlich war noch 
nicht einmal eine Adresse dokumentiert. 

Zum anderen konnten die Fahrten zwischen den beiden Betriebsstätten nur mit der Ent-
fernungspauschale berücksichtigt werden. Denn es handelte sich hier um Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Die private Nutzung des Wohnhauses 
überlagert nämlich nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die betrieblichen Zwecke. 
Entsprechend konnte auch nicht die insgesamt zurückgelegte Strecke, sondern lediglich 
die einfache Entfernung als Bemessungsgrundlage für die Fahrtkosten herangezogen 
werden. 

Hinweis: Sie haben Fragen zu Fahrtkosten? Immer wieder ergeben sich bei Gesell-
schaftern und ihren Fahrtkosten unterschiedliche Fallkonstellationen und unterschiedli-
che Steuerrechtsfolgen. Gerne beraten wir Sie ganz konkret bei einem persönlichen 
Termin. 

5. Doppelter Haushalt: Familienwohnsitz am Beschäftigungsort als dop-
pelter Haushalt 

Nutzen Sie zwei Wohnungen? Sofern es sich dabei um eine privat genutzte Ferienwoh-
nung und einen hauptsächlich genutzten Haushalt handelt, interessiert sich das Finanz-
amt in der Regel nicht sonderlich dafür. Sofern aber zwei parallel vorhandene Haushalte 
genutzt werden und einer davon aus beruflichen Gründen, ist dies auch in steuerlicher 
Hinsicht von Bedeutung. Das zeigt auch ein Fall des Finanzgerichts Münster (FG) - der 
ganz nebenbei überdies beweist, dass man sich bei der Geltendmachung seiner Rechte 
niemals entmutigen lassen sollte. 

Hier lebte eine Familie (Vater, Mutter und Kind) bereits seit 1998 unter der Woche am Be-
schäftigungsort. Bis 2012 wurden ihnen für diese Zweitwohnung keine Werbungskosten 
anerkannt. Für die Jahre 2013 und 2014 klagten die Eheleute dagegen, dass die Kosten 
des doppelten Haushalts am Beschäftigungsort bei der Steuerermittlung nicht als Wer-
bungskosten und damit nicht einkommens- und steuermindernd berücksichtigt worden wa-
ren. 

Denn der beruflich bedingte Aufwand einer doppelten Haushaltsführung ist als Wer-
bungskosten abzugsfähig. Hierzu gehören die Miete inklusive Nebenkosten, die wö-
chentlichen Heimfahrten zum eigentlichen Mittelpunkt des Lebensinteresses und sogar 
die Kosten für die Erstausstattung der Wohnung am Beschäftigungsort. Für das Finanz-
amt war es allerdings unglaubwürdig, dass sich nach über 15 Jahren der Mittelpunkt des 
Lebensinteresses immer noch am ursprünglichen Heimatort befinden sollte. Immerhin 
ging das Kind sogar am Beschäftigungsort in den Kindergarten. 

Aber auch in einem solchen Fall kommt es auf die Gesamtschau aller Umstände an. 
Und hier brachten die Kläger zahlreiche Argumente vor. So besaß die Ehefrau im Heima-
tort ein Grundstück. Im Zeitraum ihrer auswärtigen beruflichen Beschäftigung erwarb sie 
weiteren anliegenden Grund und Boden hinzu, um am Wochenende ihrer gärtnerischen 
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Freizeitbeschäftigung nachzugehen. Notwendige Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen 
wurden ebenso selbst getragen und regelmäßig beauftragt. Der Freundeskreis (auch der 
des Kindes) sowie die nähere Verwandtschaft wohnten im Heimatort bzw. in der näheren 
Umgebung. Der Hausarzt wurde (wochentags) dort aufgesucht. Eine Mitgliedschaft im ört-
lichen Angelverein rundete das gesamte Bild noch ab. 

Schließlich sprach nach Auffassung der Richter des FG gerade der lange Zeitraum, in 
dem zwei Haushalte unterhalten wurden, dafür, dass sich der Lebensmittelpunkt der Fa-
milie im Heimatort befand. Denn wer trägt schon über eine so lange Dauer solche Kosten, 
wenn der Mittelpunkt des Lebensinteresses längst gewechselt hat? 

Alles in allem befand sich der Mittelpunkt des Lebensinteresses im Heimatort und nicht 
am Beschäftigungsort. Damit waren die Aufwendungen für die doppelte Haushaltsführung 
berufsbedingt und als abziehbare Werbungskosten zu berücksichtigen. 

Hinweis: Sie erkennen sich im Sachverhalt wieder oder haben andere Fragen zur Ab-
ziehbarkeit von Kosten eines doppelten Haushalts? Gerne beraten wir Sie ganz konk-
ret, unter welchen Voraussetzungen Ihre Aufwendungen anerkannt werden können. 
Vereinbaren Sie hierzu bitte einen Termin. 

6. Kranken- und Pflegeversicherung: Wann Eltern die Beiträge ihres Kin-
des (nicht) absetzen können 

Neben den eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen können Eltern auch die 
Beiträge ihres Kindes als eigene Sonderausgaben absetzen, sofern sie die Beiträge im 
Rahmen ihrer Unterhaltsverpflichtung getragen haben und das Kind steuerlich aner-
kannt ist. 

Wo die Fallstricke dieser Regelung liegen, zeigt ein aktueller Fall des Bundesfinanzhofs 
(BFH), bei dem ein volljähriges (steuerlich anerkanntes) Kind im elterlichen Haushalt 
wohnte und einer Berufsausbildung nachging. Der Arbeitgeber hatte Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge von der Ausbildungsvergütung einbehalten, die das Kind zunächst 
in seiner eigenen Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben geltend machte. 
Dort wirkten sie sich allerdings nicht steuermindernd aus, weil das Einkommen des Kindes 
ohnehin unter dem Grundfreibetrag lag. Daraufhin verlangten die Eltern vom Finanzamt, 
die Versicherungsbeiträge im Rahmen ihrer eigenen Einkommensteuerfestsetzung zu be-
rücksichtigen. Sie argumentierten, dass sie ihre Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind 
schließlich durch Naturalunterhalt erbracht hätten. 

Der BFH lehnte einen Sonderausgabenabzug bei den Eltern nun jedoch ab und verwies 
darauf, dass sie die Versicherungsbeiträge nicht selbst getragen hatten. Ein Abzug bei 
den Eltern komme nur in Betracht, wenn die Beiträge von ihnen tatsächlich gezahlt oder 
dem Kind tatsächlich erstattet worden seien. Die Gewährung von Naturalunterhalt 
hingegen genüge nicht für einen entsprechenden Abzug. 

Hinweis: Eltern können aus dem Urteil ableiten, dass der Sonderausgabenabzug für 
Versicherungsbeiträge des Kindes einen tatsächlichen Geldabfluss bei ihnen erfordert. 
Werden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge direkt von der Ausbildungsvergü-
tung des Kindes einbehalten, müssen Eltern ihrem Kind den Beitrag erstatten. Zu 
Nachweiszwecken bietet es sich hierfür in der Praxis an, dem Kind die Beitragserstat-
tung auf dessen Konto zu überweisen (z.B. per Dauerauftrag). 

7. Ausbildungsfreibetrag: Auswärtige Unterbringung von Minderjährigen 

Der Kinderfreibetrag bzw. das Kindergeld ist nicht das Einzige, was das Einkommensteu-
ergesetz für das Aufziehen und Ernähren von Kindern bereithält. Sofern sich das eigene 
Kind in einer Ausbildung befindet und dafür auswärtig untergebracht wird, können die El-
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tern im Rahmen ihrer Steuererklärung zusätzlich einen pauschalen Betrag von 924 € zur 
Abgeltung der Kosten für die auswärtige Unterbringung des Kindes geltend machen. 

Diese Regelung hat allerdings zwei Haken: Erstens mindert der Pauschalbetrag von 924 € 
nur die Einkünfte und somit auch nur zu einem gewissen Prozentsatz die Einkommens-
teuer. Und zweitens gilt der Freibetrag nur für volljährige Kinder. Gegen letztere Festle-
gung klagte ein Elternpaar aus Rheinland-Pfalz, dessen Kind zwar noch minderjährig, 
aber aufgrund einer Ausbildung am Ausbildungsort untergebracht war: Ist es nicht ein 
Verstoß gegen das in der Verfassung verankerte Gleichheitsgebot, wenn minderjährige 
Auszubildende nicht genauso behandelt werden wie volljährige Auszubildende? 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz beantwortete diese Frage mit Nein. Denn dem Gleich-
heitsgebot wohnt der Gedanke inne, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Unglei-
ches ungleich zu behandeln. Ein volljähriges Kind ist aber wesentlich ungleich gegen-
über einem minderjährigen Kind. Da man Kinder an diesem Kriterium - also der Volljährig-
keit - wesentlich unterscheiden kann, ist es auch nicht verfassungswidrig, nur für volljähri-
ge Kinder, die während ihrer Ausbildung auswärtig untergebracht sind, den Freibetrag zu 
gewähren. Die Klage ging daher verloren. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat sich bislang noch nie mit dieser Frage befasst. Jetzt 
hat er dazu die Möglichkeit, denn die Eltern haben gegen das Urteil Revision eingelegt. 
Eltern mit der gleichen Konstellation wie im beschriebenen Fall sollten daher Rechtsmit-
tel gegen offene Bescheide einlegen. Wir unterstützen Sie gerne, wenn Sie von dem 
Urteil betroffen sind. 

Umsatzsteuer 

8. Umsatzsteuer-Voranmeldung: Muster für das Jahr 2019 veröffentlicht 

Das Bundesfinanzministerium hat am 08.10.2018 die Muster der Vordrucke für Umsatz-
steuer-Voranmeldungen für das Jahr 2019 veröffentlicht. Für die Voranmeldungszeiträu-
me ab Januar 2019 sind die folgenden Vordruckmuster vorgesehen: 

 USt 1A: Umsatzsteuer-Voranmeldung 2019 

 USt 1 H: Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung der Sondervorauszahlung 
2019 

 USt 1 E: Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2019 

Änderungen gibt es für Leistungen, die dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegen. In 
den Fällen der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b UStG waren 
bisher die Umsätze sowohl vom leistenden Unternehmer als auch vom Leistungsempfän-
ger in den dafür vorgesehenen Zeilen der Umsatzsteuer-Voranmeldung gesondert anzu-
geben. Diese Unterteilung ist künftig teilweise nicht mehr erforderlich. Was dann in den 
Vordruckmustern von wem genau einzutragen ist, erörtert das hier als Quelle herangezo-
gene BMF-Schreiben. 

Ab 01.01.2019 sind daher steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die 
Steuer nach § 13b UStG schuldet, vom leistenden Unternehmer in der Umsatzsteuer-
Voranmeldung insgesamt und ausschließlich in der Zeile 39 anzugeben. 

Der Leistungsempfänger, der die Steuer nach § 13b UStG schuldet, hat in der Umsatz-
steuer-Voranmeldung steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unternehmers in der Zeile 48, Umsätze, die unter das Grund-
erwerbsteuergesetz fallen, in der Zeile 49 und andere Leistungen in der Zeile 50 einzu-
tragen. 
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Hinweis: Die Umsatzsteuer-Voranmeldung 2019 sowie der Antrag auf Dauerfristver-
längerung/die Anmeldung der Sondervorauszahlung 2019 sind grundsätzlich nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung authentifiziert zu über-
mitteln. 

9. Übernahme einer Gaststätte: Geschäftsveräußerung im Ganzen durch-
kreuzt den Vorsteuerabzug 

Veräußert ein Unternehmer sein Geschäft an einen anderen Unternehmer, werden zahl-
reiche Einzelleistungen erbracht wie beispielsweise die Übereignung von Vermögensge-
genständen und die Übertragung von Rechten. All diese Leistungen unterliegen nicht der 
Umsatzsteuer, wenn es sich um eine sogenannte Geschäftsveräußerung im Ganzen 
handelt. 

Hinweis: Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt vor, wenn ein Unternehmen o-
der ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen 
entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird. 

Weist der Verkäufer in einem solchen Fall zusätzlich zum Kaufpreis die Umsatzsteuer 
gesondert aus, kann der Erwerber diesen Steuerbetrag nicht als Vorsteuer abziehen - 
dies verdeutlicht ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH). 

Im vorliegenden Fall hatte ein Unternehmer einen Gastronomiebetrieb vom vorherigen Be-
treiber übernommen. Er hatte für die Räumlichkeiten einen neuen Mietvertrag mit der 
Vermieterin abgeschlossen und mit separatem Kaufvertrag das Inventar des Gastro-
nomiebetriebs (gesamte Einrichtung von Keller, Gastraum, Küche und Terrasse) von 
dem bisherigen Betreiber erworben. Im Kaufvertrag war ein Kaufpreis von 40.000 € zu-
züglich 7.600 € Umsatzsteuer ausgewiesen, die der Erwerber als Vorsteuer abziehen 
wollte. Das Finanzamt lehnte jedoch ab und verwies darauf, dass schließlich eine nicht-
steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliege. 

Der Erwerber entgegnete dieser Einschätzung, dass er nicht das gesamte Inventar, son-
dern lediglich einzelne Gegenstände vom bisherigen Betreiber erworben habe. Zahlrei-
che Einrichtungsgegenstände wie die Theke, ein Podest mit Sitznischen und das Entlüf-
tungssystem hätten im Eigentum der Vermieterin gestanden; die Zapfanlage sei zudem 
Eigentum des Bierlieferanten. 

Der BFH ließ sich von dieser Argumentation jedoch nicht überzeugen und ging ebenfalls 
von einer Geschäftsveräußerung im Ganzen aus, weil das übertragene Inventar ein Teil-
vermögen (= ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb) war. 
Der Erwerber hatte nahezu das gesamte bewegliche und unbewegliche Inventar vom bis-
herigen Betreiber erworben und konnte mit diesen Gegenständen das Unternehmen fort-
führen. Die Vorsteuer war somit im Ergebnis nicht abziehbar, weil die ausgewiesene Um-
satzsteuer aufgrund der vorliegenden Geschäftsveräußerung im Ganzen gar nicht ge-
setzlich geschuldet war. 

10. Umsatzsteuerliche Organschaft zwischen GbR und GmbH: Finanzielle 
Eingliederung erforderlich 

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hat sich mit der Frage beschäftigt, unter wel-
chen Voraussetzungen eine umsatzsteuerliche Organschaft zwischen einer GbR und 
einer GmbH besteht. Danach ist eine umsatzsteuerliche Organschaft ausgeschlossen, 
wenn die GbR nicht an der GmbH und die Alleingesellschafterin der GmbH nicht mehr-
heitlich an der GbR beteiligt ist. 

Bei einer Organschaft handelt es sich um mehrere rechtlich selbständige Unternehmen, 
die in einem Über- bzw. Unterordnungsverhältnis zueinander stehen. Im Falle einer Or-
ganschaft werden diese Unternehmen zusammengefasst, so dass sie wie ein einziges 
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Steuersubjekt behandelt werden. Dadurch können Verluste mit Gewinnen sofort saldiert 
werden, was erhebliche Liquidations- und Zinsvorteile mit sich bringt. 

Für die steuerliche Organschaft ist demnach eine Eingliederung der Organgesellschaft in 
das Unternehmen des Organträgers notwendig. Das Erfordernis der Eingliederung setzt 
voraus, dass die eingegliederte Gesellschaft beherrscht wird und somit dem Willen des 
übergeordneten Unternehmens unterworfen ist. Hierzu muss sowohl die finanzielle als 
auch die wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung gegeben sein. 

Im vorliegenden Fall ging es um eine GmbH, deren alleinige Gesellschafterin zu einem 
Drittel an einer GbR beteiligt war. Die Beteiligten stritten darüber, ob die von der GmbH 
getätigten Umsätze als Innenumsätze von der Umsatzbesteuerung auszunehmen waren. 

Das FG hat entschieden, dass aufgrund der fehlenden finanziellen Eingliederung keine 
Organschaft zwischen der GmbH (als potentieller Organgesellschaft) und der GbR (als 
potentieller Organträgerin) vorliegt. Finanzielle Eingliederung bedeute, dass der Organ-
träger über eine eigene Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft verfügen müs-
se. Diese könne sich entweder aus der unmittelbaren Beteiligung oder mittelbar aus einer 
über eine Tochtergesellschaft gehaltene Beteiligung ergeben. Eine Beteiligung von ledig-
lich einem Drittel reiche hier nicht aus. 

Hinweis: Die Revision wurde nicht zugelassen. 

Erbschaft-/Schenkungsteuer 

11. Glücksspiel: Wie Lottogewinne (nicht) besteuert werden 

Mit einem hohen Lottogewinn lässt sich der Traum von einer schicken Villa, einem teuren 
Sportwagen oder einer schnellen Luxusyacht leicht in die Tat umsetzen. Wer Glück im 
Spiel hat, wird auch vom Fiskus verschont, denn Lottogewinne sind in Deutschland nicht 
steuerpflichtig. Das Einkommensteuergesetz sieht zwar sieben verschiedene Einkunfts-
arten vor, Spielgewinne können aber in keine dieser Kategorien eingeordnet werden. Sie 
müssen daher nicht als Gewinn in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. 

Hinweis: Außerhalb der Steuererklärung kann der Gewinn aber als Einkommen gelten, 
beispielsweise bei Hartz-IV-Empfängern bzw. Empfängern von Sozialleistungen. Sie 
müssen den Gewinn bei der Agentur für Arbeit melden und wegen des neuen Geldse-
gens in der Regel eine Kürzung ihrer Sozialleistungen in Kauf nehmen. 

Wer seinen Gewinn ganz oder teilweise verschenkt, muss zudem schenkungsteuerliche 
Folgen einplanen. Für Geschwister, Eltern und Großeltern gilt zwar ein Freibetrag von 
20.000 € (alle zehn Jahre), höhere Zuwendungen lösen dann aber Schenkungsteuer aus. 

Steuerliche Probleme können auch auf private Tippgemeinschaften zukommen, die das 
Lottoglück ereilt hat: Die Aufteilung des Gewinns nach den jeweiligen Einsätzen der Spie-
ler ist rechtlich problematisch, weil darüber kein schriftlicher Vertrag vorliegt. Offiziell ge-
winnt nur derjenige, der den Tippschein bei der Lottoannahmestelle abgegeben hat. Der 
Gewinn der Mitspieler gilt dann wieder als Schenkung und kann bei entsprechender Höhe 
mit Schenkungsteuer belastet werden. 

12. Verfassungsgemäß: Grunderwerbsteuer bei Erwerb eines Miteigen-
tumsanteils 

Wenn Sie einen Gesellschaftsanteil an einer Personengesellschaft oder Kapitalgesell-
schaft erwerben, fällt, auch wenn zum Vermögen der Gesellschaft ein Grundstück gehört, 
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keine Grunderwerbsteuer an, soweit weniger als 95 % aller Anteile an der Gesellschaft 
in einer Hand vereinigt werden. Wenn Sie hingegen nicht über eine Gesellschaft, sondern 
direkt einen Miteigentumsanteil an einem Grundstück erwerben, wird stets Grunder-
werbsteuer fällig. Das Finanzgericht Nürnberg (FG) musste entscheiden, ob diese Un-
gleichbehandlung gerechtfertigt ist. 

Mit Notarvertrag vom 19.09.2016 erwarb der Kläger ein Grundstück zum Miteigentum in 
Höhe von 3/14. Der vereinbarte Kaufpreis für das gesamte Grundstück betrug 290.000 €, 
so dass das Finanzamt Grunderwerbsteuer entsprechend dem Anteil von 3/14 festsetzte. 
Der Kläger legte dagegen Einspruch ein. Sein Anteil betrage weniger als 95 %. Des Wei-
teren liege eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung vor, wenn für einen soge-
nannten Asset-Deal - also den Erwerb eines Miteigentumsanteils - Grunderwerbsteuer an-
falle, für einen Share-Deal - also den Erwerb von Anteilen an einer Gesellschaft - hinge-
gen nicht. 

Das FG gab dem Kläger nicht recht. Das Finanzamt hat zutreffend in dem steuerpflichti-
gen Erwerb des Miteigentumsanteils von 3/14 an einem Grundstück und dem steuerfreien 
Erwerb eines Gesellschaftsanteils einer grundbesitzenden Gesellschaft im selben Umfang 
keinen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz1 Grundgesetz gesehen. Der Erwerb des Mitei-
gentumsanteils führt zu einer Grunderwerbsteuerpflicht. 

Nach dem allgemeinen Gleichheitssatz soll wesentlich Gleiches gleich und wesentlich 
Ungleiches ungleich behandelt werden. Der allgemeine Gleichheitssatz ist verletzt, wenn 
sich ein vernünftiger, aus der Natur der Sache folgender oder sonst sachlich einleuchten-
der Grund für die gesetzliche Differenzierung nicht finden lässt oder eine Gruppe von 
Normadressaten im Vergleich zu einer anderen Gruppe anders behandelt wird, obwohl 
zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht be-
stehen, dass sie die unterschiedliche Belastung rechtfertigen können. Es gibt jedoch Un-
terschiede zwischen dem Erwerb eines Miteigentumsanteils und dem Erwerb eines Ge-
sellschaftsanteils - sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Grunder-
werbsteuer knüpft die Besteuerung an einen Rechtsträgerwechsel an. Dies rechtfertigt 
eben auch eine unterschiedliche Behandlung, da sich beim Erwerb eines Gesellschaftsan-
teils kein Rechtsträgerwechsel ergibt. 

Verfahrensrecht 

13. Kassen-Nachschau: Überraschungsbesuch des Finanzamts kann teure 
Folgen haben 

Bereits seit dem 01.01.2018 können Finanzämter bei Betrieben der Bargeldbranche 
unangekündigte Kassen-Nachschauen durchführen und in diesem Rahmen überprüfen, 
ob die Daten des Kassensystems den gesetzlichen Formvorschriften genügen und die 
Buchungen von Kasseneinnahmen und -ausgaben ordnungsgemäß erfolgen. Die Überra-
schungsbesuche des Fiskus sollen Manipulationen von Kassendaten und somit Steuerbe-
trug verhindern. 

Die Steuerberaterkammer Stuttgart (StBK) hat nun die Eckpunkte des Verfahrens dar-
gestellt: 

 Betroffene Unternehmen: In der Praxis sind vor allem bargeldintensive Betriebe von 
Kassen-Nachschauen betroffen (z.B. Bäckereien). Grundsätzlich gibt es bei der Aus-
wahl der Unternehmen keine Einschränkungen. 

 Kassensysteme: Es spielt keine Rolle, ob der Geschäftsinhaber eine elektronische 
Registrierkasse, eine PC-Kasse oder eine offene Ladenkasse verwendet. Geprüft wer-



 10 

den können alle elektronischen oder computergestützten Kassensysteme oder Regist-
rierkassen, App-Systeme, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxameter, Wegstre-
ckenzähler, Geldspielgeräte und offene Ladenkassen. 

 Kontrollschwerpunkte: Der Prüfer kann mit einer Kassen-Nachschau kontrollieren, ob 
der Unternehmer seiner Verpflichtung nachkommt, täglich Kassenbücher und Auf-
zeichnungen zu führen. Er kann zudem die ordnungsgemäße Funktion der Kasse 
überprüfen, weshalb Geschäftsinhaber bereits im Vorfeld ihre Kasse regelmäßig über-
prüfen lassen sollten. Es empfiehlt sich zudem, die dazugehörigen Bedienungsanlei-
tungen oder Kassieranweisungen in den Geschäftsräumen bereitzuhalten. Die StBK 
rät dazu, bei einer Kassen-Nachschau sofort einen Steuerberater zu kontaktieren, da-
mit dieser die Überprüfung begleiten kann. 

 Undercoverbesuche: Im Vorfeld einer Kassen-Nachschau können Finanzbeamte in-
kognito die Geschäftsräume betreten, um sich einen Eindruck von der Kassenführung 
sowie der Nutzung der Kassenaufzeichnungssysteme zu verschaffen und Testkäufe 
durchzuführen. 

 Verfahrensregeln: Die Finanzbeamten dürfen die Kasse während der üblichen Ge-
schäfts- und Arbeitszeiten prüfen. Sie dürfen zudem einen Kassensturz verlangen (und 
dabei die Zählung des Bargelds überwachen) und diverse Unterlagen (z.B. das Kas-
senbuch) kontrollieren, scannen und fotografieren. Auch eine Einsichtnahme in die 
elektronischen Daten des Kassensystems darf verlangt werden. 

Hinweis: Fördert die Kassen-Nachschau Unstimmigkeiten zutage, kann das Finanzamt 
direkt und ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer „echten“ Betriebsprüfung über-
gehen. Stellt sich die Kassenführung dann als nicht ordnungsgemäß heraus, verliert die 
gesamte Buchführung ihre Beweiskraft, so dass Einnahmen hinzugeschätzt werden 
können. Dem geprüften Unternehmen drohen dann erhebliche Steuernachzahlungen. 

14. Steuervorauszahlung: Antrag auf schlichte Änderung 

Wenn Sie einen fehlerhaften Bescheid erhalten, können Sie wählen, ob Sie Einspruch 
einlegen oder lediglich einen Antrag auf schlichte Änderung stellen. Bei einem Antrag 
auf schlichte Änderung wird nur eine genau bestimmte Änderung des Steuerbescheids 
beantragt und das Finanzamt geht dann auch nur auf diesen Punkt ein. Was kann man 
aber machen, wenn man einen Antrag auf schlichte Änderung der Vorauszahlungen stellt 
und das Finanzamt diesen ablehnt? Gibt es dann keine Möglichkeit, die Vorauszahlungen 
zu reduzieren? Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) musste sich mit dieser Frage be-
fassen. 

Eine GmbH reichte trotz Aufforderung durch das Finanzamt keine Steuererklärungen für 
2015 ein. Daraufhin schätzte das Finanzamt am 08.12.2016 Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag, Gewerbesteuermessbetrag und Umsatzsteuer. Außerdem wurden Körper-
schaftsteuer- und Solidaritätszuschlag-Vorauszahlungen festgesetzt. Dagegen legte die 
Klägerin Einspruch ohne Begründung ein. Diesen wies das Finanzamt am 14.09.2017 als 
unbegründet zurück. Am 18.10.2017 beantragte die Klägerin daher eine schlichte Ände-
rung der Bescheide und die Herabsetzung der Vorauszahlungen. Als Begründung führte 
sie an, dass die ausstehenden Erklärungen elektronisch an das Finanzamt übermittelt 
werden würden, und fügte eine Berechnung „Körperschaftsteuer 2015“ bei. Das Finanz-
amt lehnte die Änderungsanträge ab. Da die dagegen eingelegten Einsprüche abgelehnt 
wurden, zog die Klägerin schließlich vor Gericht. 

Das FG gab der Klägerin teilweise recht. Die Ablehnung des Antrags der Klägerin auf Än-
derung des Körperschaftsteuer-, des Umsatzsteuer- und des Gewerbesteuermessbe-
scheids war rechtswidrig. Die Änderungsbefugnis steht zwar im Ermessen des Finanz-
amts. Allerdings wurde nach Ansicht des Gerichts der Änderungsantrag der Klägerin zu 
Unrecht mit der Begründung abgelehnt, dass der Antrag nicht hinreichend konkret gewe-
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sen sei. Der Antrag auf schlichte Änderung war inhaltlich hinreichend bestimmt und somit 
wirksam. Liegt ein fristgerecht gestellter, hinreichend bestimmter Antrag vor, so kommt 
auch bei Schätzungsbescheiden eine Änderung hinsichtlich jeder einzelnen Besteue-
rungsgrundlage in Betracht. Das Finanzamt hat es ermessensfehlerhaft abgelehnt, die 
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen anzupassen. Dies war die Konsequenz daraus, 
dass es den Antrag auf schlichte Änderung ermessensfehlerhaft abgelehnt hatte. 

Hinsichtlich der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen hat das Finanzamt den Antrag auf 
schlichte Änderung zu Recht abgelehnt, denn für die Gewerbesteuer ist die Gemeinde 
zuständig. Somit muss die Gemeinde bei einem geänderten Gewerbesteuermessbe-
scheid prüfen, ob die Vorauszahlungen angepasst werden müssen. 

Hinweis: Sollten Sie sich die Frage stellen, ob in Ihrem Fall ein Einspruch oder ein An-
trag auf schlichte Änderung besser ist, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

15. Gesetzliche Zinshöhe von 6 %: BFH setzt auch Zinsen für Zeiträume ab 
2012 aus 

In einem vielbeachteten Beschluss aus dem April 2018 hatte der IX. Senat des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) im Rahmen einer summarischen Prüfung entschieden, dass der gesetzli-
che Zinssatz von jährlich 6 % für Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015 schwerwie-
genden verfassungsrechtlichen Zweifeln begegnet. 

Hinweis: Die Entscheidung erging in einem Verfahren über die Aussetzung der Voll-
ziehung. Der BFH gab einem Ehepaar recht, das nach einer Außenprüfung eine Ein-
kommensteuernachzahlung von 1,98 Mio. € leisten sollte. Da die Steuerzahlung ein Alt-
jahr betraf, hatte das Finanzamt 6%ige Nachzahlungszinsen (insgesamt 240.831 €) 
eingefordert. Der BFH setzte die Vollziehung des Zinsbescheids jedoch in vollem Um-
fang aus. 

In einem neuen, nichtveröffentlichten Beschluss aus dem September 2018 hat der VIII. 
Senat des BFH nun auch die Aussetzung der Vollziehung für Zinszeiträume ab 2012 
gewährt (vorliegend für Aussetzungszinsen). Das Gericht begründete diese zeitliche Aus-
weitung damit, dass das Bundesverfassungsgericht derzeit auch die gesetzliche Zinshöhe 
für ältere Zeiträume überprüfe - die anhängigen Verfassungsbeschwerden bezögen sich 
auf Zeiträume ab 2010 und ab 2012. Somit müsse auch eine Entscheidung des III. Se-
nats vom November 2017 auf den Prüfstand gestellt werden, nach der die gesetzliche 
Zinshöhe für 2013 noch verfassungsgemäß sein sollte. 

Hinweis: Das Bundesfinanzministerium hat die Hürden für die Gewährung einer Aus-
setzung der Vollziehung für Verzinsungszeiträume vor 2015 sehr hoch gelegt. Nach ei-
nem Anwendungsschreiben vom Juni 2018 sind die Finanzämter angewiesen, eine 
Aussetzung der Vollziehung nur in Einzelfällen zu gewähren. Angesichts des neuen 
BFH-Beschlusses verbessern sich nun die Aussichten für Steuerbürger, auch für Zeit-
räume vor 2015 eine (gerichtliche) Aussetzung der Vollziehung zu erhalten. 

 


