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Sehr geehrte Mandanten,

wenn ein Firmenfahrzeug auch privat genutzt wird, dann ist es nur recht

und billig, wenn die Privatnutzung auch über eine sogenannte Nut-

zungsentnahme gewinnerhöhend und steuererhöhend berücksichtigt

wird.

Auf der anderen Seite sollte diese Nutzungsentnahme jedoch auch mit

Blick auf die Höhe der Privatnutzung berechnet werden. Dies sehen der

Fiskus und auch der Bundesfinanzhof allerdings anders. Mit Urteil vom

15.05.2018 (Az: X R 28/15) wurde nämlich geurteilt: Auch wenn die

1%-Regelung schon seit 2006 voraussetzt, dass das Fahrzeug zu mehr

als 50 % betrieblich genutzt wird, ist es verfassungsrechtlich nicht

geboten, die nach der 1%-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme auf

50 % der Gesamtaufwendungen für das Betriebsfahrzeug zu begren-

zen.

Mit anderen Worten: Auch wenn man die 1%-Regelung überhaupt nur

durchführen darf, wenn das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich

genutzt wird, soll es Fälle geben dürfen, bei denen die 1%-Regelung

im Ergebnis 100 % der Fahrzeugkosten nicht zum steuermindernden

Abzug zulässt. Warum? Man höre und staune: Die Richter sind schlicht

der Meinung, dass eine typisierende Regelung wie die 1%-Regelung

auch zu falschen Ergebnissen führen darf!

Ob man es sich jedoch wirklich so einfach machen kann, bleibt abzu-

warten. Aktuell ist nämlich gegen die Entscheidung des Bundesfinanz-

hofs Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht (Az: 2

BvR 2129/18) anhängig. Betroffene sollten daher nicht vorschnell auf

zu viele Betriebsausgaben durch die private Nutzungsentnahme ver-

zichten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.02.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.02. für den Eingang der 

Zahlung.

15.02.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.02. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.02.2019.

Einkommensteuer: Reiche zahlen fast ein Drittel

Fast ein Drittel der Einkommensteuer wird in Deutschland von weni-

gen Reichen gezahlt. Und 20 Millionen der 70 Millionen Menschen in 

der Bundesrepublik, deren Einkünfte prinzipiell der Einkommensteu-

er unterliegen, zahlen gar nichts. Dies teilt das Institut der deutschen 

Wirtschaft (IW) mit.

Die Einkommensteuer solle für mehr Einkommensgerechtigkeit sor-

gen, indem Besserverdienende stärker besteuert werden als Menschen 

mit niedrigeren Einkommen, erläutert das Institut. Dieses Umvertei-

lungsinstrument funktioniere wie gewünscht, so das IW. So hätten im 

Jahr 2018 die reichsten 3,6 Prozent der Bundesbürger mehr als 30 Pro-

zent zum Steueraufkommen beigetragen.

Betrachte man all jene, die mindestens 15.000 Euro Einkommensteuer 

im Jahr zahlen – das seien 6,4 Prozent aller Steuerzahler –, erhöhe sich 

der Anteil am Einkommensteueraufkommen sogar auf fast 42 Prozent. 

Die oberste Einkommensschicht leiste somit den größten Beitrag zum 

Aufkommen aus Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag.

Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland führten dagegen kei-

ne Steuern ab, weil ihr steuerpflichtiges Einkommen zu gering sei. Dazu 

zählen laut IW sieben Millionen Rentner sowie Auszubildende, Studen-

ten, geringfügig Beschäftigte und Arbeitslose. Insgesamt zahlten rund 

30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland keine Einkommensteuer.

Institut der deutschen Wirtschaft, PM vom 03.01.2019

Enteignung: Keine Spekulationssteuer zu zahlen

Eine Enteignung stellt kein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne 

von § 23 Einkommensteuergesetz (EStG) dar und führt deswegen 

nicht zu Spekulationssteuer. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden.

Der Kläger war Eigentümer eines Grundstücks. Nach Durchführung 

eines Bodensonderungsverfahrens erließ die Stadt in Bezug auf das 

Grundstück einen Sonderungsbescheid gegenüber dem Kläger, in-

folgedessen das Eigentum gegen Zahlung einer Entschädigung von 

600.000 Euro auf die Stadt überging. Da sich dieser Vorgang innerhalb 

der Zehnjahresfrist abgespielt hatte, ging das Finanzamt von einem 

privaten Veräußerungsgeschäft aus und unterwarf einen „Spekulati-

onsgewinn“ von rund 175.000 Euro der Einkommensteuer.

Das FG Münster gab der hiergegen erhobenen Klage statt. Die hoheit-

liche Übertragung des Eigentums an dem Grundstück auf die Stadt sei 

nicht als Veräußerungsgeschäft anzusehen, da es an einem auf die Ver-

äußerung gerichteten Willen des Klägers gefehlt habe.

Die vom FG zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen IX R 28/18 anhängig.

FG Münster, Urteil vom 28.11.2018, 1 K 71/16 E, nicht rechtskräftig

Besteuerungsrecht für „Drittstaateneinkünfte“: Bei 
Ausübung DBA mit Quellenstaat zu berücksichtigen

Das Finanzgericht (FG) Münster entschieden, dass ein Besteuerungs-

recht für so genannte Drittstaateneinkünfte – also Einkünfte, die nicht 

aus der Bundesrepublik Deutschland oder dem anderen Wohnsitzstaat 
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stammen – nicht ohne Rücksicht auf die Regelungen des Doppelbe-

steuerungsabkommen (DBA) mit dem Quellenstaat (Drittstaat) aus-

geübt werden kann. Sofern der Bundesrepublik danach kein Besteue-

rungsrecht für die betroffenen Einkünfte zusteht und der Quellenstaat 

sein Besteuerungsrecht an einen anderen Staat weiterreicht, finde zu-

dem die innerstaatliche Rückfallklausel des § 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 2 

Einkommensteuergesetz (EStG) keine Anwendung, wenn die Einkünfte 

in dem Quellenstaat jedenfalls an sich der beschränkten Steuerpflicht 

unterliegen.

Der Kläger wohnte in den Streitjahren zusammen mit seiner eben-

falls klagenden Ehefrau hauptsächlich in Deutschland, arbeitete in der 

Schweiz und bezog in Frankreich eine Zweitwohnung, von der aus er 

arbeitstäglich seine Arbeitsstätte in der Schweiz aufsuchte. Zwischen 

allen drei Staaten (Deutschland-Schweiz, Deutschland-Frankreich und 

Schweiz-Frankreich) bestehen DBA. Der auf die Tätigkeit in der Schweiz 

entfallende Arbeitslohn wurde in Frankreich besteuert. Die Schweiz 

besteuerte den Arbeitslohn aufgrund der Grenzgänger-Regelung des 

DBA Schweiz-Frankreich nicht. In ihren Einkommensteuererklärun-

gen für die Streitjahre behandelten die Kläger den Arbeitslohn als in 

Deutschland steuerfrei. Der Beklagte folgte dem nicht, sondern bezog 

den Arbeitslohn in die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteu-

erfestsetzungen mit ein.

Der hiergegen erhobenen Klage hat das FG Münster stattgegeben. Es 

hat zunächst die Anwendung der innerstaatlichen Rückfallklausel des 

§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 2 EStG verneint und dies damit begründet, 

dass Einkünfte, die aus einer in der Schweiz ausgeübten Tätigkeit resul-

tieren, in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig sind. Der Umstand, 

dass die Schweiz ihr Besteuerungsrecht für diese Einkünfte aufgrund 

des mit Frankreich abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens 

an Frankreich „weitergeleitet“ habe, erfülle nicht die Voraussetzungen 

der Rückfallklausel. Auf die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift sei es 

im Streitfall daher nicht angekommen.

Im Hinblick darauf, dass der Bundesrepublik Deutschland im Verhält-

nis zu Frankreich ein Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn zustehe, 

führt das FG aus, dass Deutschland dieses Besteuerungsrecht nicht 

ohne Rücksicht auf das mit der Schweiz abgeschlossene DBA aus-

üben könne. Da Deutschland das Besteuerungsrecht für den in der 

Schweiz erzielten Arbeitslohn der Schweiz zugewiesen habe, könne 

sich Deutschland gegenüber Frankreich nicht darauf berufen, dass ihm 

ein Besteuerungsrecht für Drittstaateneinkünfte zustehe.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Streitfrage hat das FG die Revi-

sion zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 01.07.2018, 1 K 42/18 E

American Depository Receipts: BMF informiert über 
Steuerbescheinigungen auf inländische Aktien

Für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Dividenden aus Ak-

tien, die für ADRs hinterlegt sind, gilt laut BMF, ergänzend zu seinem 

Schreiben vom 24.05.2013 (BStBl I S. 718) Folgendes: Sofern nicht 

bereits in der Vergangenheit entsprechend verfahren wurde, seien die 

Einzelsteuerbescheinigung nach Muster I und die Steuerbescheinigung 

nach Muster III des BMF-Schreibens vom 15.12.2017 (BStBl 2018 I S. 

13) um folgende Angaben zu ergänzen: die Gesamtzahl der im Rahmen 

des ADR-Programms ausgegebenen ADRs auf Aktien mit Dividenden-

berechtigung, die Anzahl der ADRs des ADR-Inhabers, für die eine Steu-

erbescheinigung ausgestellt wurde, und die ISIN des ADR.

Eine Steuerbescheinigung darf laut BMF nur erteilt werden, wenn der 

Emittent der ADRs der inländischen Hinterlegungsstelle schriftlich be-

stätigt, dass im Rahmen des ADR-Programms nur ADRs ausgegeben 

wurden, die im Zeitpunkt der Ausgabe mit Aktien hinterlegt waren, 

die ausschließlich bei der inländischen Hinterlegungsstelle eingebucht 

waren. Der inländischen Hinterlegungsstelle sei vor Erteilung einer 

Steuerbescheinigung außerdem die Gesamtzahl der ADRs mitzuteilen, 

die im Rahmen des ADR-Programms auf die dividendenberechtigten 

Aktien ausgegeben wurden.

Eine Sammel-Steuerbescheinigung dürfe im Rahmen von ADR-Pro-

grammen nicht erteilt werden. Die Teilziffer III.2 des BMF-Schreibens 

vom 24.05.2013 (BStBl I S. 718) werde aufgehoben.

Die vorstehenden Regelungen gelten laut BMF entsprechend für ande-

re Hinterlegungsscheine, die Aktien vertreten und mit ADRs vergleich-

bar sind, also insbesondere für European Depository Receipts (EDRs) 

und Global Depository Receipts (GDRs) beziehungsweise International 

Depository Receipts (IDRs).

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.12.2018, IV C 1 - S 

2204/12/10003
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Wohnungseigentümergemeinschaft kann bei Betrieb 
eines Blockheizkraftwerks selbst gewerblich tätig 
sein

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann beim Betrieb eines 

Blockheizkraftwerks, mit dem Strom an einen außenstehenden Ab-

nehmer geliefert wird, selbst gewerblich tätig sein. Daher begründet 

sie selbst ertragsteuerrechtlich eine Mitunternehmerschaft, für die 

das erforderliche Feststellungsverfahren durchzuführen ist, wie der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat. Der Annahme einer von den 

Wohnungseigentümern zusätzlich konkludent gegründeten Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) bedarf es nicht.

Im vom BFH entschiedenen Fall war eine Wohnanlage errichtet wor-

den, zu der ein Blockheizkraftwerk gehörte, mit dem der eigene Wär-

meenergiebedarf gedeckt werden sollte. Der außerdem erzeugte und 

nicht von den Wohnungseigentümern verbrauchte Strom wurde gegen 

Erhalt einer Vergütung in das Netz eines Energieversorgers eingespeist. 

Das Finanzamt war der Meinung, die Wohnungseigentümergemein-

schaft unterhalte mit der Stromeinspeisung einen Gewerbebetrieb, 

und erließ gegenüber der Gemeinschaft einen Bescheid, mit dem ge-

werbliche Einkünfte festgestellt wurden. Hiergegen setzten sich die 

klagenden Eigentümer einer Wohnung zur Wehr. Sie meinten, der Be-

scheid sei rechtswidrig, weil nicht die Wohnungseigentümergemein-

schaft, sondern allenfalls eine zusätzlich von den Eigentümern ge-

gründete GbR hätte gewerblich tätig sein können. Im Übrigen sei der 

Gewinn auch zu hoch festgestellt worden, unter anderem weil nicht 

die richtigen Folgen aus der Nutzung der selbst erzeugten Energie 

durch die Wohnungseigentümer gezogen worden seien.

Der nach Klageabweisung durch das Finanzgericht (FG) angerufene 

BFH bestätigte das FG darin, dass die Wohnungseigentümergemein-

schaft infolge ihrer zivilrechtlichen Verselbstständigung ähnlich einer 

Personengesellschaft steuerrechtlich als Mitunternehmerschaft an-

zusehen sein könne, soweit sie innerhalb ihres Verbandszwecks tätig 

werde. Die Lieferung von Strom halte sich jedenfalls dann innerhalb 

dieses Zwecks, wenn der Strom von einem eigenen Blockheizkraft-

werk erzeugt werde, das vornehmlich der Erzeugung von Wärme für 

das Wohnungseigentum diene. Damit folgte der BFH nicht der zum 

Teil vertretenen Auffassung, eine Wohnungseigentümergemeinschaft 

könne nicht selbst eine Mitunternehmerschaft sein, sondern nur eine 

von den Wohnungseigentümern zusätzlich gegründete GbR. Daher 

seien die gewerblichen Einkünfte aus der Stromlieferung in einem ei-

genständigen Verfahren gegenüber der Wohnungseigentümergemein-

schaft, nicht aber gegenüber einer daneben bestehen GbR gesondert 

festzustellen. Die betreffende Steuererklärung habe der Hausverwalter 

abzugeben.

Ungeklärt blieb, von welchen Anschaffungskosten des Blockheizkraft-

werks bei der Ermittlung des Gewinns Abschreibungen vorzunehmen 

waren. Dies hängt laut BFH unter anderem davon ab, in welchem 

Umfang die bei der Lieferung in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 

Vorsteuer vom Finanzamt erstattet werden konnte. Zur Ermittlung des 

richtigen Aufteilungsschlüssels verwies der BFH deshalb das Verfahren 

an das FG zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.09.2018, IV R 6/16

Unterhalt: Neue Düsseldorfer Tabelle

Zum 1. Januar 2019 wird die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf 

herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ geändert.

Die Bedarfssätze für minderjährige Kinder der ersten Einkommens-

gruppe der Tabelle werden an die neuen Vorgaben der Mindestun-

terhaltsverordnung angepasst. So beträgt ab dem 1. Januar 2019 der 

monatliche Mindestunterhalt für Kinder der ersten Altersstufe (bis 

zur Vollendung des sechsten Lebensjahres) 354 Euro statt bisher 348 

Euro, für Kinder der zweiten Altersstufe (bis zur Vollendung des zwölf-

ten Lebensjahres) 406 Euro statt bisher 399 Euro und für Kinder der 

dritten Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit) 476 Euro 

statt bisher 467 Euro.

Wie in der Vergangenheit werden die Bedarfssätze der 2. bis 5. Einkom-

mensgruppe um jeweils 5 % und die der 6. bis 10. Einkommensgruppe 

um je 8 % des Mindestunterhalts erhöht. Die Bedarfssätze volljähriger 

Kinder bleiben hingegen unverändert.

Auf den Bedarf eines Kindes ist das Kindergeld anzurechnen. Ab dem 1. 

Juli 2019 soll das Kindergeld für ein erstes und zweites Kind von derzeit 

194 Euro auf 204 Euro, für ein drittes Kind von derzeit 200 Euro auf 

210 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind von derzeit 225 

Euro auf 235 Euro angehoben werden. Das Kindergeld ist bei minder-
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jährigen Kindern in der Regel zur Hälfte und bei volljährigen Kindern 

in vollem Umfang auf den Barunterhaltsbedarf anzurechnen. Die sich 

nach Verrechnung des Kindergeldes ermittelten Beträge ergeben sich 

aus dem im Anhang der Tabelle beigefügten sogenannten Zahlbetrag-

stabellen.

Im Übrigen ist die Tabelle gegenüber 2018 unverändert. So verbleibt 

es bei den in 2018 angehobenen Einkommensgruppen und den dem 

Unterhaltsschuldner zu belassenden Selbstbehalten.

Die nächste Änderung der Tabelle wird voraussichtlich zum 1. Januar 

2020 erfolgen.

OLG Düsseldorf, Pressemitteilung Nr. 31/2018 vom 27.11.2018 

Online-Verfahren bei Zivilprozessen würde  
Gesetzesänderung erfordern

Nach der Haltung der Bundesregierung zu dem von den Länder-Jus-

tizministern gefassten Beschluss, die Möglichkeit der Einführung von 

Online-Verfahren in die Zivilprozessordnung zu untersuchen, fragt die 

FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (BT-Drs. 19/6291).

Mit einem neuen und kostengünstigeren Online-Verfahren insbeson-

dere im Bereich von geringfügigen Forderungen soll demnach effekti-

ver Rechtsschutz auch im Bereich geringfügiger Streitwerte gewährt 

werden. Wie die Abgeordneten schreiben, werden Online-Verfahren 

im Ausland bereits für Streitigkeiten im geringfügigen Bereich genutzt. 

Das deutsche Verfahrensrecht sehe etwaige Regelungen bisher nicht 

vor und müsste gegebenenfalls durch den Bundesgesetzgeber geän-

dert werden.

Deutscher Bundestag, PM vom 11.12.2018

Steuererklärung: Durchschnittliche Rückerstattung 
lag bei 974 Euro

2014 gab es in Deutschland rund 24,1 Millionen unbeschränkt Steu-

erpflichtige, die ausschließlich Einnahmen aus nichtselbstständiger 

Arbeit und eventuell Kapitaleinkünfte erzielten. 13,3 Millionen dieser 

Steuerpflichtigen ließen sich zur Einkommensteuer veranlagen. Davon 

erhielten 11,6 Millionen Steuerpflichtige eine Steuererstattung. Diese 

lag im Durchschnitt bei 974 Euro, wie das Statistische Bundesamt (De-

statis) mitteilt.

Besonders häufig waren laut Destatis Rückerstattungen zwischen 100 

und 1.000 Euro (59 Prozent). Bei neun Prozent der Betroffenen sei die 

Rückzahlung geringer als 100 Euro ausgefallen. Beträge über 5.000 

Euro hätten die Finanzämter in einem Prozent der Fälle erstattet.

Eine Nachzahlung an das Finanzamt hätten 1,5 Millionen Steuerpflich-

tige leisten müssen – der durchschnittliche Betrag habe bei 1.020 Euro 

gelegen. Die Nachzahlungen hätten sich ebenso wie die Erstattungen 

besonders häufig im Bereich zwischen 100 und 1.000 Euro bewegt (55 

Prozent). Kleinere Beträge unter 100 Euro hätten 25 Prozent der Steu-

erpflichtigen zahlen müssen. Hohe Summen über 5.000 Euro betrafen 

laut Destatis dagegen lediglich drei Prozent der Steuerpflichtigen.

Statistisches Bundesamt, PM vom 08.01.2019

In „falschen“ Räumen Betrugsnachweise finden, 
bringt dem Fiskus kein Geld

Es sieht nach verkehrter Welt aus - entspricht aber, wie oft auch in 

anderen Bereichen unseres Rechtssystems, geltendem Recht: 

Wird während einer vom Richter abgesegneten Wohnungsdurchsu-

chung von den Verantwortlichen (auch) in „falschen“ Räumen nach 

Unterlagen über Steuerverkürzungen gesucht - und solche gefunden - 

so dürfen die Funde, so ertragsreich sie für den Fiskus auch sein mögen, 

nicht verwertet werden. 

So geschehen bei Nachforschungen über verschwiegene (und fest-

gestellte) Einkünfte eines Steuerzahlers, der - so seine Aussage - bei 

seiner Schwester „ein Zimmer“ bewohnte. Die eifrigen Männer von der 

Steuerfahndung durchsuchten aber nicht nur sein Zimmer, sondern 

die ganze Wohnung - und fanden eindeutige Belege über Einnahmen 

des Mannes in beträchtlicher Höhe, ironischerweise aufgelistet durch 

seine Schwester, die ihm ja nur das „eine Zimmer“ überlassen hatte. 

Die Durchsuchung „ihrer“ Räume war jedoch nicht statthaft und die 

gefundenen Ergebnisse steuerlich nicht existent. 

Niedersächsisches FG, 11 K 267/17 vom 20.09.2018
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Gewerbe-
treibende

Modernes PC-Kassensystem schließt  
Unzumutbarkeit der Einzelaufzeichnung  
eines jeden Barumsatzes aus

Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes kann nach Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofes für den Steuerpflichtigen unzumut-

bar sein. Entscheidet der Steuerpflichtige sich jedoch für ein modernes 

PC-Kassensystem, das zum einen sämtliche Kassenvorgänge einzeln 

und detailliert aufzeichnet und zum anderen auch eine langfristige 

Aufbewahrung (Speicherung) der getätigten Einzelaufzeichnungen 

ermöglicht, kann er sich nicht (mehr) auf die Unzumutbarkeit der Auf-

zeichnungsverpflichtung berufen. Dies stellt das Finanzgericht (FG) 

Hamburg klar.

Es führt weiter aus, dass das Fehlen von Programmierprotokollen für 

ein programmierbares elektronisches Kassensystem jedenfalls bei 

bargeldintensiven Betrieben (wie hier einem Döner-Imbiss) zu einer 

Hinzuschätzung von Umsätzen und Einnahmen berechtige, wenn eine 

Manipulation der Kasse nicht ausgeschlossen werden kann.

Zeigten diverse Überwachungsvideos in den Betriebsräumen eines 

bargeldintensiven Betriebes für den Zeitraum von einem Monat, das 

Mitarbeiter zahlreiche Bezahlvorgänge nicht im Kassensystem erfasst 

haben, bestehe nach den Umständen des Einzelfalls Anlass, die sachli-

che Richtigkeit der Buchführung des Steuerpflichtigen – auch über den 

Monatszeitraum hinaus – zu beanstanden.

Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom 13.08.2018, 2 V 216/17, 

rechtskräftig

Gebäudewertermittlung: Ermittlung des  
Einheitswerts mit „Staubdecken“ versehenen  
Flachdachgebäudes

Im Rahmen der Ermittlung des Einheitswerts eines mit so genannten 

Staubdecken versehenden Flachdachgebäudes stellt der umbaute 

Raum zwischen der eingezogenen Decke und dem Flachdach kein aus-

gebautes Dachgeschoss im Sinne der Bewertungsrichtlinie dar. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden.

Im Streit stand ein 2016 errichtetes Ladengebäude zum Betrieb eines 

Supermarktes. Dabei handelte es sich um einen Flachdachbau mit Erd- 

und Obergeschoss, das sich nur auf eine Teilfläche des Erdgeschosses 

erstreckte. Im gesamten Gebäude waren unterhalb des Flachdachs 

beziehungsweise der Erdgeschossdecke zum Zweck des Sichtschut-

zes abgehängte Decken (so genannte Staubdecken) eingezogen. Die 

Klägerin begehrte im Rahmen der Einheitswertfeststellung, den Raum 

zwischen den abgehängten Decken und den Flachdachdecken nur mit 

einem Drittel des Raumvolumens als „nicht ausgebauter Dachraum“ 

im Sinne des Abschnittes 37 Absatz 1 Satz 3 der Richtlinien für die Be-

wertung des Grundvermögens (BewRGr) beziehungsweise der DIN 277 

(Stand November 1950) anzusehen.

Das FG hat die Klage abgewiesen. Ein Flachdachgebäude falle nicht 

unter die begünstigende Drittel-Regelung, der umbaute Raum zwi-

schen der eingezogenen Decke und dem Flachdach sei kein ausge-

bautes Dachgeschoss im Sinne der Bewertungsrichtlinie. Nichts ande-

res ergebe sich aus der DIN 277. Auch aus § 85 Bewertungsgesetz in 

Verbindung mit Abschnittes 37 BewRGr könne die Einbeziehung von 

Flachbauten in die Drittelregelung nicht hergeleitet werden. Die ge-

ringere Bewertung nicht ausgebauter Dachgeschosse sei wegen der 

verminderten Nutzbarkeit gerechtfertigt.

Demgegenüber mindere die Einziehung einer abgehängten Decke 

nicht den Wert und die Nutzbarkeit eines Vollgeschosses und schaf-

fe auch kein separat zu bewertendes Dachgeschoss. Weil die Frage, 

in welchem Umfang der Rauminhalt von Flachdachbauten oberhalb 

aufgehängter Decken in die Gebäudewertermittlung einzubeziehen 

sei, ungeklärt sei und erhebliche praktische Bedeutung habe, wurde 

die Revision zugelassen.

Gegen das Urteil des FG Hamburg wurde Revision eingelegt, die beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen II R 27/18 läuft.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 03.07.2018, 3 K 236/17, nicht 

rechtskräftig

Neue Pflichten für Online-Händler im Kampf gegen 
Umsatzsteuerausfälle: BMF veröffentlicht Vordruck-
muster für Bescheinigung über steuerliche Erfassung

Das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel 

mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-

schriften implementiert eine Haftung von Marktplatzbetreibern für 
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die von dort tätigen Händlern nicht gezahlte Umsatzsteuer. Um das 

Haftungsrisiko einzudämmen, müssen Marktplatzbetreiber von den 

auf ihrem Marktplatz tätigen Händlern unter anderem eine Bescheini-

gung über deren steuerliche Erfassung vorlegen können. Hierauf weist 

der Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DstV) hin.

Wenn Händler nicht Gefahr laufen wollen, auf der Plattform gesperrt 

zu werden, sollten sie dem Marktplatzbetreiber daher die Bescheini-

gung über ihre steuerliche Erfassung übermitteln. Das Bundesfinanz-

ministerium (BMF) habe hierzu am 17.12.2018 ein BMF-Schreiben ver-

öffentlicht.

Danach müssten Online-Händler die Bescheinigung im Sinne des § 

22f Absatz 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) über die Erfassung 

als Steuerpflichtiger (Unternehmer) bei ihrem zuständigen Finanz-

amt beantragen. Hierfür könnten sie das vom BMF veröffentlichte 

Vordruckmuster USt 1 TJ verwenden. Die Verwendung des Musters sei 

zwar freiwillig. Wählt der Unternehmer aber eine andere Form, müsse 

der Antrag dennoch alle im Muster verlangten Angaben enthalten. Der 

Antrag könne sowohl per Post als auch per E-Mail an das zuständige 

Finanzamt versandt werden.

Die Bescheinigung werde seitens der Finanzverwaltung übergangs-

weise in Papierform erteilt, so der DStV. Sie gelte nach dem BMF-

Schreiben längstens bis zum 31.12.2021. Der Unternehmer könne sie 

in ein elektronisches Format überführen und auf elektronischem Weg 

weiterleiten.

Das BMF werde in einem separaten Schreiben mitteilen, wann das Ver-

fahren elektronisch abgewickelt werden wird. Das zuständige Finanz-

amt stelle dann die notwendigen Informationen den Marktplatzbetrei-

bern zum Datenabruf bereit.

Laut DstV ist rasches Handeln geboten. Zwar hielten die neuen Haf-

tungsregelungen Übergangsfristen für die Marktplatzbetreiber bereit. 

So greife die potentielle Haftung für Händler aus dem Drittland ab 

01.03.2019 und für Händler aus einem EU/EWR-Staat ab 01.10.2019. 

Es empfehle sich dennoch, die Bescheinigung zeitnah zu beantra-

gen. Die Anträge müssten schließlich auch bearbeitet werden. Liege 

bis zum Ende der jeweiligen Übergangsfrist keine entsprechende Be-

scheinigung vor, sei die Gefahr groß, dass der Marktplatzbetreiber den 

Händler sperrt, um kein Haftungsrisiko einzugehen.

Die Händler hätten einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der Be-

scheinigung, hebt der DStV hervor.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 14.01.2019

Fahrverbote sollen eingeschränkt werden

Die Bundesregierung will mögliche Fahrverbote aufgrund der Über-

schreitung des EU-Grenzwertes für Stickstoffdioxid einschränken. Sie 

sollen künftig in der Regel nur dann in Erwägung gezogen werden kön-

nen, wenn in den betroffenen Gebieten ein Jahresmittelwert von 50 

Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wird. Der EU-Grenz-

wert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Zudem sollen 

Kraftfahrzeuge der Schadstoffklassen Euro 6 sowie Euro VI, bestimmte 

Euro 4 und 5 sowie unter bestimmten Bedingungen nachgerüstete 

Busse, schwere Kommunalfahrzeuge und Handwerker- und Lieferfahr-

zeuge (2,8 bis 7,8 Tonnen) von den Verkehrsverboten ausgenommen 

werden. Dies sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 

19/6635) zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor.

Die Bundesregierung hat den Entwurf als „besonders eilbedürftig“ er-

klärt. Sie begründet ihr Vorhaben damit, dass bei Überschreitungen des 

Grenzwertes unterhalb von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ein 

Verkehrsverbot in der Regel nicht erforderlich und unverhältnismäßig 

sei. Es sei davon auszugehen, dass der Grenzwerte „bereits aufgrund 

der Maßnahmen, die die Bundesregierung schon beschlossen hat“, 

eingehalten werde. Bei Überschreitung oberhalb von 50 Mikrogramm 

pro Kubikmeter Luft könne die Anordnung von Verkehrsverboten hin-

gegen „geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne 

sein“, um die Einhaltung des Grenzwertes sicherzustellen. Die Ausnah-

men von diesen Verkehrsverboten für bestimmte Euro 4 und Euro 5 

sowie generell Euro 6 begründet die Bundesregierung wiederum „aus 

Gründen der Verhältnismäßigkeit“. Zudem werde mit den Regelun-

gen „auch die erforderliche Rechtssicherheit vor Verkehrsverboten für 

Fahrzeuge mit einer geeigneten Hardware-Nachrüstung geschaffen“, 

heißt es in dem Entwurf.

Deutscher Bundestag, PM vom 11.12.2018
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Verbraucherrecht: Immer noch keine Kenntnis über 
opt-in und opt-out

Erstaunlich, aber Tatsache: Manche Unternehmen haben trotz gefes-

tigter Rechtsprechung immer noch die Stirn, in Angeboten für potenti-

elle Kunden eine Zustimmung zum Kauf ihrer Produkte dadurch zu er-

langen, dass diese es versäumen, ein Kästchen anzukreuzen, um damit 

kundzutun, nicht beworben oder gar beliefert zu werden (so genannte 

„opt-out“-Variante). 

Zulässig ist nämlich – längst höchstrichterlich entschieden – dass auch 

in E-Mail-Werbungen eines Onlinehändlers (hier für Babyprodukte) 

es einer „ausdrücklichen Zustimmungshandlung des Verbrauchers“ 

bedürfe, wofür ein Kreuzchen in einem Kästchen mit einer „opt-in“-

Bestätigung nötig sei. 

LG München I, 4 HK O 8135/17 vom 04.06.2018

Markenrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft getreten: 
Neue Markenformen und geänderte Verfahren

Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz ist in Kraft getreten. Daher 

können Anmelder beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) 

seit dem 14.01.2019 neue Markenformen nutzen. Mit der Gewährleis-

tungsmarke stehe im Markengesetz eine neue Markenkategorie zur 

Verfügung, die Prüfsiegeln eine stärkere rechtliche Stellung einräume 

als bisher, so das DPMA. Das Gesetz gehe auf die europäische Mar-

kenrechtsrichtlinie zurück, die bereits seit 2016 gilt und bis 14.01.2019 

umzusetzen war. 

Die nun eingeführte Gewährleistungsmarke weist laut DPMA Prüfzei-

chen – etwa zur biologischen Herstellung von Waren, zu fairen Pro-

duktionsbedingungen oder besonderen Sicherheitsstandards – als 

Marken eigene, spezifische Schutzbedingungen zu. Bisher gebe es im 

deutschen Rechtssystem nur Individual- und Kollektivmarken. Für 

Gütesiegel funktionierten diese Kategorien aber kaum, da ihre Haupt-

funktion darin bestehe, auf die Herkunft eines Produkts von einem 

bestimmten Hersteller hinzuweisen. Gütezeichen könnten aber auf 

Waren verschiedener Hersteller angebracht sein – für all jene Produk-

te, die die Vorgaben des Gütezeichens erfüllen. Schutzfähig seien sie 

mit den herkömmlichen Kategorien allenfalls für die Dienstleistungen 

des betreffenden Zertifizierers gewesen, etwa für die Durchführung 

von Qualitätskontrollen – nicht aber für die Produkte, auf denen sie 

verwendet wurden.

Bei Gewährleistungsmarken stehe deswegen nicht die Herkunfts-, 

sondern die Garantiefunktion im Vordergrund, betont das DPMA. Die 

Markeninhaber müssten neutral sein, dürften die von ihnen zertifizier-

ten Waren und Dienstleistungen nicht gleichzeitig selbst anbieten und 

müssten in einer Markensatzung ihre Standards hinsichtlich Produkt- 

und Qualitätseigenschaften sowie die Nutzungsbedingungen transpa-

rent offenlegen. Beim DPMA könne eine solche Marke nur eingetragen 

werden, wenn der gewährleistende Charakter aus dem Zeichen heraus 

deutlich erkennbar ist. 

Mit der Neuregelung falle auch die Bedingung weg, dass Marken gra-

fisch darstellbar sein müssen. Zeichen könnten fortan in jeder geeigne-

ten Form mit allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden 

– etwa mit Audio- und Bilddateien. So würden neue Markenformen 

möglich, zum Beispiel Klangmarken, Bewegungsmarken, Hologramm-

marken und Multimediamarken. Wegen der neuen Darstellungsfor-

men würden Urkunden des DPMA künftig mittels QR-Code einen Link 

zur entsprechenden Darstellung im elektronischen Markenregister 

enthalten. 

Neu aufgenommen wurden nach Angaben des DPMA zusätzliche ab-

solute Schutzhindernisse für die Eintragung – etwa geschützte geogra-

fische Angaben und geschützte Ursprungsbezeichnungen. Zudem gebe 

es Änderungen im Widerspruchsverfahren. Mehr Transparenz bringe 

unter anderem die Möglichkeit, Lizenzen oder die Bereitschaft zur Li-

zenzvergabe im Markenregister einzutragen.

Deutsches Patent- und Markenamt, PM vom 11.01.2019

Änderung der Wahlrechtsausübung nach § 34a EStG: 
Nur bis zur Bestandskraft der Erstveranlagung des 
Folgejahres möglich

Ein Antrag auf ermäßigte Besteuerung nicht entnommener Gewinne 

kann nur bis zur Bestandskraft der Erstveranlagung des Folgejahres zu-

rückgenommen werden. Dies stellt das FG Düsseldorf klar.

Bei Einzelunternehmern und Mitunternehmerschaften werde der nicht 

entnommene Gewinn auf Antrag ermäßigt besteuert. Die ermäßigte 
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Besteuerung sei nicht endgültig, sondern es erfolge in späteren Jahren 

unter bestimmten Voraussetzungen eine Nachversteuerung. Nach der 

maßgeblichen gesetzlichen Regelung könne der Antrag bis zur Unan-

fechtbarkeit des Einkommensteuerbescheides für den nächsten Veran-

lagungszeitraum ganz oder teilweise zurückgenommen werden, so das 

Finanzgericht.

Das Gericht hatte darüber zu entscheiden, ob der Antrag zurückge-

nommen werden kann, wenn ein bestandskräftiger Bescheid geän-

dert wird und dadurch für den Steuerpflichtigen eine (eingeschränkte) 

Anfechtungsmöglichkeit entsteht. Der Kläger ist Kommanditist einer 

Kommanditgesellschaft. Sein Gewinnanteil wurde für die Jahre 2008-

2010 antragsgemäß ermäßigt besteuert. Aufgrund geänderter Ge-

winnfeststellungsbescheide für die Gesellschaft änderte das beklagte 

Finanzamt im Jahr 2015 die bestandskräftigen Einkommensteuerfest-

setzungen für die Jahre 2008 bis 2011. Innerhalb der Einspruchsfrist für 

diese Änderungsbescheide erklärte der Kläger, dass er seinen Antrag 

auf ermäßigte Besteuerung für die Jahre 2008 bis 2010 zurücknehme. 

Das beklagte Finanzamt lehnte eine Änderung der Einkommensteuer-

festsetzungen ab, weil der Antrag des Klägers zu spät zurückgenom-

men worden sei.

Das FG hat die Klage abgewiesen und ausgeführt, dass der Antrag auf 

ermäßigte Besteuerung nur bis zur Bestandskraft der erstmaligen Fest-

setzung des Folgejahres möglich sei. Das Gericht stellte dabei maß-

geblich auf den Wortlaut des Gesetzes ab. Die Unanfechtbarkeit des 

Bescheides trete mit Ablauf der Rechtsbehelfsfrist ein. Zudem stehe 

diese Gesetzesauslegung mit dem Zweck des Gesetzes im Einklang. 

Es handele sich um eine Billigkeitsregelung zum Ausgleich unbilliger 

Härten, die zeitlich nicht über den Eintritt der Bestandskraft der Erst-

veranlagung hinaus gewährt werden müsse. Das Finanzgericht hat die 

Revision zum Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher Bedeutung zu-

gelassen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 18.11.2018, 12 K 1250/18 E,F

GmbH hat für Zeiträume vor Beteiligung an  
Mitunternehmerschaft keinen Anspruch auf  
gewerbesteuerlichen Freibetrag

Einer GmbH, die im laufenden Jahr eine natürliche Person als atypisch 

stillen Gesellschafter aufnimmt, ist der Freibetrag von 24.500 Euro für 

Zeiträume vor der Aufnahme nicht zu gewähren. Dies stellt das Finanz-

gericht (FG) Münster klar.

Die Klägerin – eine GmbH – nahm zum 18.12.2015 eine natürliche Per-

son als atypisch stillen Gesellschafter auf. Für Zwecke der Gewerbe-

steuer teilte das Finanzamt den Gewinn des Jahres 2015 anteilig auf 

Zeiträume vor und nach der Gründung der Mitunternehmerschaft auf 

und gewährte den Freibetrag nach § 11 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 Gewer-

besteuergesetz in Höhe von 24.500 Euro nur für den auf die letzten 

14 Tage des Jahres entfallenden Gewinn, der sich auf circa 1.000 Euro 

belief. Die Klägerin begehrte demgegenüber die Berücksichtigung des 

Freibetrages für den gesamten Jahresgewinn, da sie während des ge-

samten Jahres Schuldnerin der Gewerbesteuer geblieben sei.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG Münster führte aus, dass der 

Gewerbesteuermessbetrag nicht an die persönliche, sondern an die 

sachliche Steuerpflicht anknüpfe. Die atypisch stille Gesellschaft sei 

als selbstständiges Steuerobjekt sachlich gewerbesteuerpflichtig, auch 

wenn die Klägerin als Inhaberin des Geschäftsbetriebs Steuerschuld-

nerin bleibe. Da sich der Freibetrag, der für Personengesellschaften, 

nicht aber für Kapitalgesellschaften gelte, auf den jeweils sachlich 

steuerpflichtigen Gewerbebetrieb beziehe, sei eine getrennte Beur-

teilung für Zeiträume vor und nach Begründung der Mitunternehmer-

schaft vorzunehmen.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Diese ist 

dort unter dem Aktenzeichen III R 68/18 anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 18.10.2018, 10 K 4079/16 G, nicht 

rechtskräftig


