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Sehr geehrte Mandanten,

der Fiskus scheint die Steuerpflichtigen immer um ihre Autos zu benei-

den. Anders ist es nicht zu erklären, dass das Thema immer wieder auf-

gegriffen wird.

So musste das FG München in diesem Zusammenhang mit Urteil vom

11.6.2018 (Az: 7 K 634/17) sogar klarstellen, dass eine Kapitalgesell-

schaft (GmbH) keine außerbetriebliche Sphäre hat und daher alle Auf-

wendungen Betriebsausgaben sind. Etwas anderes gilt natürlich schon,

wenn eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung für die Aufwendungen

gegeben ist. In diesem Fall liegt regelmäßig eine verdeckte Gewinn-

ausschüttung vor, für welche allerdings (man kann es nicht oft genug

betonen) das Finanzamt die objektive Beweislast trägt.

Mit Blick auf das Auto, das den Fiskus offensichtlich so neidisch

macht, hat das FG daher entschieden: Bestreitet eine GmbH eine pri-

vate Nutzung eines zu ihrem Betriebsvermögen gehörenden Merce-

des und steht dem alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer für

private Fahrten ein anderes, privates Fahrzeug von Mercedes zur Ver-

fügung, das dem betrieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchs-

wert vergleichbar ist bzw. einen höheren Gebrauchswert hat, ist der

Anscheinsbeweis für eine private Nutzung des betrieblichen Fahr-

zeugs entkräftet. Mit anderen Worten: Alle Fahrzeugaufwendungen

sind Betriebsausgaben und der Ansatz einer verdeckten Gewinnaus-

schüttung scheidet aus. Das gilt im Übrigen auch für alle anderen Auto-

marken.

Keine Neidgefühle scheint die Rechtsprechung zu kennen, denn nicht

nur das FG München vertritt diese Meinung. Auch der BFH hat schon

mit seiner Entscheidung vom 4.12.2012 (Az: VIII R 42/09) so geurteilt.

Bleibt zu hoffen, dass nun dem fiskalischen Neid der Garaus gemacht

wurde.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke



April 2019

Schwäbisch Hall 2

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

10.04.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.04. 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 April 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.04.2019.

Ehegattensplitting: Wird nicht geändert

Die Bundesregierung plant keine Reform des steuerlichen Ehegatten-

splittings. Das teilt sie in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/7611) auf eine Klei-

ne Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/7323) mit.

Die Abgeordneten hatten in ihrer Kleinen Anfrage auf die Ansicht des 

Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium verwiesen, 

wonach das Ehegattensplitting die Spezialisierung in der Ehe im Sinne 

der Erwerbstätigkeit des einen Partners und der Bereitstellung häusli-

cher Dienste durch den anderen Partner begünstigen würde. Die Bun-

desregierung erklärte dazu, sie nehme die Ansicht des Wissenschaftli-

chen Beirats zur Kenntnis. Die Erwerbsentscheidungen von Ehegatten 

würden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst und seien nicht allein 

durch eine einzige Tatsache bestimmt.

Die FDP-Fraktion hatte sich auch nach der Haltung der Bundesregie-

rung zur Ansicht des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung 

erkundigt, das in einer Studie unter anderem die Progression in der 

Einkommensteuer insbesondere für niedrige Einkommen als anreiz-

feindlich beurteilt hatte. Dazu erklärt die Regierung, der Einkommen-

steuertarif gewährleiste durch den Grundfreibetrag, die Freistellung 

des Existenzminimums und darüber hinaus durch den progressiven 

Tarifverlauf eine Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit. Zur Entlastung der Einkommensteuerpflichtigen habe die Bun-

desregierung zu Beginn des Jahres 2019 erneut den Grundfreibetrag 

erhöht, und zum Ausgleich der kalten Progression seien die übrigen 

Tarifeckwerte angepasst worden. Um zudem gezielt Geringverdiener 

bei den Sozialabgaben zu entlasten, werde zur Jahresmitte die Midi-

Job-Regelung ausgeweitet. Insgesamt würden damit für Geringverdie-

ner stärkere Arbeitsanreize gesetzt als bei einer etwaigen Verringerung 

der steuerlichen Progressionswirkung im unteren Tarifbereich.

Deutscher Bundestag, PM vom 25.02.2019

Bundesregierung: Steuerquote auf 22,8 Prozent 
gestiegen

Die Steuerquote ist seit dem Jahr 2005 von 19,6 Prozent auf 22,8 Pro-

zent im Jahr 2018 gestiegen. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer 

Antwort (BT-Drs. 19/7613) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 

(BT-Drs. 19/7325) mit.

Wie es in der Antwort weiter heißt, belegt Deutschland im OECD-

Vergleich „Taxing Wages“ den zweiten Platz unter den Ländern mit 

der höchsten Steuer- und Abgabenlast. Auf die Frage, wie die Bundes-

regierung der von der CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausurtagung in 

Kloster Seeon beschlossenen Forderung nach einer „Steuerbremse“ 

nachkommen will, schreibt die Regierung: „Für diese Legislaturperiode 

verfolgt die Bundesregierung bereits das Ziel, die Steuerbelastung der 

Bürgerinnen und Bürger nicht zu erhöhen. Vielmehr setzt die Bundes-

regierung auf wachstumsfreundliche Steuer- und Abgabensenkungen.“

Auf die Frage, wie die Bundesregierung der Forderung der CSU-Lan-

desgruppe nach einem schnellstmöglichen Beginn eines Teilabbaus 

des Solidaritätszuschlages nachkommen will, heißt es, der Koaliti-

onsvertrag sehe für diese Legislaturperiode vor, die Abschaffung des 

Solidaritätszuschlages mit einem deutlichen ersten Schritt ab 2021 zu 

beginnen. Ein konkreter Zeitplan zur Umsetzung des Vorhabens liegen 

noch nicht vor.

Deutscher Bundestag, PM vom 20.02.2019
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Fehler in elektronisch übermittelten Lohnsteuer- 
daten: Finanzamt hat keine Berichtigungs- oder  
Änderungsmöglichkeit

Die Tücken, die sich ergeben können, wenn Daten zum Teil elektronisch 

übermittelt und zugleich die Steuererklärung in Papierform vorgelegt 

wird, zeigt ein Fall, den das Finanzgericht (FG) Hamburg entscheiden 

musste.

Der Kläger bezog im Streitjahr Versorgungsbezüge. In den beiden 

ihm übersandten Lohnsteuerbescheinigungen war ein Bruttoarbeits-

lohn von 29.221 Euro sowie von 9.740 Euro und hierin enthaltene 

Versorgungsbezüge in identischer Höhe eingetragen. Bei den vom 

Arbeitgeber an das Finanzamt übermittelten Lohnsteuerdaten fehlte 

die Angabe der Versorgungsbezüge in Höhe von 9.740 Euro (Brutto-

arbeitslohn insgesamt: 38.961 Euro, Versorgungsbezüge 29.221 Euro). 

In der persönlich beim Beklagten abgegebenen Steuererklärung war 

in Anlage N ein Bruttoarbeitslohn von 38.961 Euro eingetragen. Die 

Zeile 11 „steuerbegünstigte Versorgungsbezüge, in Zeile 6 enthalten“ 

enthielt versehentlich keine Eintragung. Die Sachbearbeiterin des Be-

klagten überprüfte die ihr ausgehändigten Belege, hakte die einzelnen 

Positionen ab und gab die Belege anschließend zurück. Die ihr vom 

Kläger vorgelegten Lohnsteuerbescheinigungen überprüfte sie wegen 

der elektronischen Datenübermittlung vor der Rückgabe nicht mehr.

Der in der Eingangsstelle tätige Beamte ergänzte später die fehlende 

Angabe der Versorgungsbezüge in der Anlage N aufgrund der elektro-

nisch übermittelten Daten um den Betrag 29.221 Euro. Im Einkom-

mensteuerbescheid berücksichtigte der Beklagte dann einen Brutto-

arbeitslohn von 38.961 Euro, einen Freibetrag für Versorgungsbezüge, 

aber auch den Arbeitnehmerpauschbetrag und den Altersentlastungs-

betrag. Nachdem der Arbeitgeber die übermittelten Daten korrigiert 

und der Kläger den Beklagten entsprechend informiert hatte, änderte 

dieser den Einkommensteuerbescheid und ließ nun den Arbeitneh-

merpauschbetrag und den Altersentlastungsbetrag unberücksichtigt. 

Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg.

Das FG Hamburg hat eine Änderung wegen einer offenbaren Unrich-

tigkeit im Sinne des § 129 Abgabenordnung (AO) ebenso verneint wie 

eine Änderung gemäß § 173 Absatz 1 Nr. 1 AO wegen nachträglichen 

Bekanntwerdens neuer Tatsachen. Weil das Finanzamt den Fehler aus 

der Einkommensteuererklärung – keine Versorgungsbezüge – nicht 

mechanisch übernommen, sondern die fehlende Angabe durch ei-

gene, allerdings unzutreffende, Sachverhaltsermittlung in Form des 

Abgleichs der Erklärung mit den elektronischen Daten ergänzt habe, 

fehle es an einer offenbaren Unrichtigkeit. Insoweit hat sich das FG 

dem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 16.01.2018 (VI R 41/16) an-

geschlossen.

Die Voraussetzungen des § 173 Absatz 1 Nr. 1 AO sah das Gericht 

ebenfalls nicht als erfüllt an. Zwar habe der Kläger versehentlich 

die Eintragung zu den Versorgungsbezügen in der Anlage N zur Ein-

kommensteuererklärung unterlassen, er habe aber der Erklärung die 

Lohnsteuerbescheinigung mit dem zutreffenden Betrag beigefügt. 

Demgegenüber habe der Bearbeiter des Beklagten, der die Einkom-

mensteuererklärung angenommen habe, die Lohnsteuerbescheini-

gung ungeprüft wieder aushändigt, weil das Finanzamt generell nur 

die elektronisch übermittelten Daten übernehme. Vor diesem Hinter-

grund überwiege der Pflichtverstoß des Beklagten und hindere nach 

Treu und Glauben eine Korrektur des Bescheides.

Finanzgericht Hamburg, Gerichtsbescheid vom 04.10.2018, 3 K 69/18, 

rechtskräftig

Finanztransaktionssteuer: Keine Schätzung zu  
zu erwartenden Einnahmen

Die Bundesregierung tritt dafür ein, die Verhandlungen zur Einführung 

einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene erfolgreich zu 

Ende zu bringen. Dies teilt sie in einer Antwort (BT-Drs. 19/7657) auf 

eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/7284) mit.

Dem Ziel der Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf europä-

ischer Ebene diene der von den Finanzministern Deutschlands und 

Frankreichs erarbeitete neue Vorschlag.

Auf Fragen der Abgeordneten, welche Steuereinnahmen bei Reali-

sierung dieses Vorschlags zu erwarten wären, schreibt die Regierung, 

bisher lägen keine den aktuellen Vorschlag betreffende Aufkommens-

schätzungen für die an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten 

Staaten vor. Die Bundesregierung selbst wolle keine solche Schätzung 

vornehmen.

Deutscher Bundestag, PM vom 25.02.2019
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Ausschüttung luxemburgischer SICAV trotz  
vorangegangenen Bondstrippings steuerfrei

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat in einem Zwischenurteil zur 

steuerlichen Behandlung einer Ausschüttung einer luxemburgischen 

Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV) an eine 

deutsche Kapitalgesellschaft nach einem vorangegangenem Bond-

stripping Stellung genommen und die Steuerfreiheit bejaht.

Die klagende GmbH & Co. KG war persönlich haftende Gesellschaf-

terin einer deutschen KGaA. Die KGaA war die einzige Anlegerin einer 

in Luxemburg errichteten SICAV. Alle drei Gesellschaften waren Ende 

2011 gegründet worden.

Die SICAV erwarb mehrere deutsche Bundesanleihen mit mehrjähri-

gen Laufzeiten. Diese teilte sie im Weg des so genannten Bondstrip-

pings in die Anleihemäntel und Zinsscheine auf. Den Erlös aus der an-

schließenden Veräußerung der Zinsscheine schüttete die SICAV noch 

im Jahr 2011 an die KGaA aus.

Die Beteiligten stritten darüber, ob der Anteil der Klägerin am Beteili-

gungsertrag der KGaA steuerfrei ist. Die Klägerin berief sich hierzu auf 

das mit dem Ablauf des 29.09.2013 außer Kraft getretene deutsch-lu-

xemburgische Doppelbesteuerungskommen. Das beklagte Finanzamt 

lehnte eine Steuerfreistellung als so genannte Schachteldividende ab.

Dagegen hat sich die Klägerin erfolgreich zur Wehr gesetzt. In seinem 

Zwischenurteil hat das FG Düsseldorf entschieden, dass der Gewinn-

anteil der Klägerin steuerfrei ist. Es bejahte die Voraussetzungen des 

abkommensrechtlichen Schachtelprivilegs. Die der Ausschüttung 

vorangegangene Durchführung des Bondstrippings sei insofern un-

schädlich. Die SICAV sei durch die Veräußerung der Zinsscheine er-

werbswirtschaftlich tätig geworden und habe einen ausschüttbaren 

Veräußerungsgewinn erzielt. Eine vorangegangene Vermögenssteige-

rung bei der ausschüttenden Gesellschaft sei für die Annahme einer 

Dividende nicht erforderlich. Das FG sah in dem Vorgang auch keine 

Rückzahlung von Nennkapital.

Mit seinem Zwischenurteil hat das FG über entscheidungserhebliche 

Vorfragen des Klageverfahrens vorab entschieden. Die Entscheidung ist 

nicht rechtskräftig. Die vom FG zugelassene Revision wurde eingelegt. 

Sie ist unter dem Aktenzeichen I R 8/19 beim Bundesfinanzhof anhängig.

FG Düsseldorf, Urteil vom 17.12.2018, 2 K 3874/15 F, nicht rechtskräftig

Verluste aus Knock-Out-Zertifikaten sind steuerlich 
anzuerkennen

Hat ein Steuerpflichtiger in Knock-Out-Zertifikate investiert, die durch 

Erreichen der Knock-Out-Schwelle verfallen, kann er den daraus re-

sultierenden Verlust nach der seit 01.01.2009 unverändert geltenden 

Rechtslage im Rahmen seiner Einkünfte aus Kapitalvermögen abzie-

hen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Er wendet sich 

damit gegen die Auffassung der Finanzverwaltung. 

Im Streitfall hatte der Kläger im Streitjahr 2011 verschiedene Knock-

Out-Zertifikate erworben, die je nach Kursverlauf der Basiswerte auf 

Zahlung eines Differenzausgleichs gerichtet waren. Noch während 

des Streitjahrs wurde die so genannte Knock-Out-Schwelle erreicht. 

Dies führte zur Ausbuchung der Kapitalanlagen ohne jeglichen Diffe-

renzausgleich beziehungsweise Restwert. Das Finanzamt erkannte die 

daraus resultierenden Verluste nicht an. Die dagegen gerichtete Klage 

hatte Erfolg. 

Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichts. Unabhängig 

davon, ob im Streitfall die Voraussetzungen eines Termingeschäfts vor-

gelegen hätten, seien die in Höhe der Anschaffungskosten angefalle-

nen Verluste steuerlich zu berücksichtigen. Liege ein Termingeschäft 

vor, folge dies aus dem neuen § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3a des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG), der jeden Ausgang eines Termingeschäfts 

erfasst. Die gegenteilige Auffassung zur alten Rechtslage sei überholt. 

Liege kein Termingeschäft vor, sei ein Fall der „Einlösung“ im Sinne des 

§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 EStG gege-

ben. Diese Auslegung sei aus verfassungsrechtlichen Gründen gebo-

ten, um die Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit 

und dem Gebot der Folgerichtigkeit auszurichten. 

Das Urteil ist eine Fortsetzung der Rechtsprechung des BFH, dass seit 

Einführung der Abgeltungssteuer grundsätzlich sämtliche Wertver-

änderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen zu erfassen sind 

und dies gleichermaßen für Gewinne und Verluste gilt (vgl. Urteil zum 

insolvenzbedingten Ausfall einer privaten Darlehensforderung vom 

24.10.2017, VIII R 13/15).

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.11.2018, VIII R 37/15
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Dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch bei  
vorbehaltener Kündigung wegen Eigenbedarfs  
gegeben sein

Eine dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch dann zu bejahen sein, 

wenn sich der Vermieter eine Kündigung zu einem bestimmten Zeit-

punkt wegen Eigenbedarfs vorbehält, um das Mietobjekt einem Ange-

hörigen zu überlassen, sofern davon auszugehen ist, dass diese Über-

lassung nicht unentgeltlich erfolgen soll. Dies stellt das Finanzgericht 

(FG) Hamburg klar.

Im zugrunde liegenden Fall hatte das Finanzamt Verluste aus Vermie-

tung und Verpachtung nicht anerkannt, weil es die Gewinnerzielungs-

absicht verneint hatte. Die Wohnung sei befristet wegen Eigenbedarfs 

vermietet gewesen und zwischen Beginn der Vermietung und Veräu-

ßerung seien lediglich vier Jahre lang Verluste erwirtschaftet worden, 

so das Finanzamt.

Das FG führt zunächst aus, die Einkünfteerzielungsabsicht könne nicht 

vermutet werden, wenn die Vermietung nicht auf Dauer angelegt ist. 

Dennoch sei sie im zugrunde liegenden Fall zu bejahen. Denn der kla-

gende Vermieter habe sich in dem Mietvertrag über seine Wohnung 

eine Eigenbedarfskündigung dahingehend vorbehalten, dass seine 

Nichte die Wohnung gegebenenfalls beziehen wird. Hierzu habe er 

nachvollziehbar erläutert, dass er die Wohnung an die Nichte habe 

vermieten, also nicht unentgeltlich überlassen, wollen.

Vor diesem Hintergrund sah das FG Hamburg auch die Indizwirkung 

für eine fehlende Dauervermietungsabsicht aufgrund des zeitlichen 

Zusammenhangs zwischen Beginn der Vermietungstätigkeit und Ver-

äußerung innerhalb von rund vier Jahren als widerlegt an. Insoweit 

habe der Kläger überzeugend dargetan, dass er sich erst nach der 

mieterseitigen Kündigung zum Verkauf entschlossen habe, nachdem 

die Nichte wegen veränderter persönlicher Verhältnisse die Wohnung 

nicht mehr habe übernehmen wollen und er zu der Erkenntnis gelangt 

sei, dass die Betreuung eines Mietverhältnisses mit erheblichem Auf-

wand verbunden sei.

FG Hamburg, Urteil vom 12.09.2018, 2 K 151/17, rechtskräftig

Ausbildungsfreibetrag für minderjährige Kinder ist 
mit dem Kinderfreibetrag abgegolten

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat die gesetzliche Regelung bestä-

tigt, dass Eltern für ihre minderjährigen Kinder, die auswärts wohnen, 

keinen Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Aufwendungen für die 

auswärtige Unterbringung haben, da diese mit dem Kindergeld bezie-

hungsweise dem Kinderfreibetrag bereits abgegolten seien, zumal die 

Aufwendungen nicht „zwangsläufig“ entstünden. 

Auch der für erwachsene Kinder in derselben Situation zustehende 

Ausbildungsfreibetrag in Höhe von 984 Euro p.a. stehe nicht zu. 

FG Rheinland-Pfalz, 3 K 1651/16 vom 27.03.2018

Studienkosten trotz Stipendiums abziehbar

Zur Bestreitung des allgemeinen Lebensunterhalts erhaltene Stipendi-

umszahlungen mindern nicht die Werbungskosten für eine Zweitaus-

bildung. Dies hat das Finanzgericht (FG) Köln entschieden.

Der Kläger erhielt für seine Zweitausbildung monatlich 750 Euro Auf-

stiegsstipendium aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung. Den Jahresbetrag zog das Finanzamt von den erklärten Stu-

dienkosten ab, die der Kläger als „vorweggenommene“ Werbungskos-

ten bei der Einkommensteuer geltend gemacht hatte.

Mit seiner hiergegen erhobenen Klage hatte der Kläger überwiegend 

Erfolg. Das FG Köln reduzierte die Anrechnung des Stipendiums um 

70 Prozent. Die Stipendiumsleistungen würden nämlich sowohl für die 

Kosten der allgemeinen Lebensführung als auch zur Bestreitung von 

Bildungsaufwendungen gezahlt. Nur soweit Bildungsaufwendungen 

ausgeglichen würden, lägen keine Werbungskosten vor. Das FG er-

mittelte die nicht anzurechnenden Beträge anhand der allgemeinen 

Lebenshaltungskosten eines Studenten.

Das Urteil ist rechtskräftig. Die Beteiligten haben die vom FG zugelas-

sene Revision zum Bundesfinanzhof nicht eingelegt.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 15.11.2018, 1 K 1246/16, rechtskräftig

Allgemeine Informationen
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führer

Brexit ohne Austrittsabkommen: BZSt erteilt  
Hinweise zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren

Ab dem 30.03.2019, 00.00 Uhr (MEZ), wird Großbritannien nicht mehr 

Mitglied der Europäischen Union sein. Das bedeutet, dass die Rechts-

vorschriften, die für die Mitgliedstaaten der EU anzuwenden sind, ab 

diesem Zeitpunkt nicht mehr für Großbritannien gelten, es sei denn, 

ein ratifiziertes Austrittsabkommen sieht ein anderes Datum vor. 

Aus diesem Grund stellt das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) In-

formationen zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren für inländische und 

für britische Unternehmer zur Verfügung. Diese sind auf den Seiten des 

Amtes abrufbar (https://www.bzst.de/DE/Steuern_International/Vor-

steuerverguetung/Vorsteuerverguetung_node.html).

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 27.02.2019

Besteuerung digitaler Werbeumsätze: DIHK warnt 
vor Wettbewerbsverzerrungen 

Um internationale Digitalkonzerne bei Online-Werbung besteuern 

zu können, will Bayern die Kunden von Google, Facebook und Co. in 

die Pflicht nehmen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 

(DIHK) hält dieses Vorgehen für unzulässig und warnt vor Wettbe-

werbsverzerrungen.

Die Frage, wie Gewinne aus digitalen Geschäftsmodellen besteuert 

werden sollten, sei eine „Herausforderung für die aktuelle Steuer-

politik“, räumte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben ge-

genüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ ein. „Schnell entwickelte 

Scheinlösungen helfen aber niemandem weiter. Im Gegenteil: Sie 

verursachen neue Verwerfungen zulasten der hiesigen Wirtschaft“, so 

Wansleben. Dazu zähle insbesondere das Vorhaben der bayerischen Fi-

nanzverwaltung, sich bei Werbemaßnahmen das Geld erst einmal bei 

den deutschen Kunden der globalen Internet-Giganten zu holen. „Das 

funktioniert in der Praxis nicht“, warnte Wansleben.

Die Idee, dass kleine und mittlere Betriebe in Deutschland sich ihre 

Aufwendungen für Online-Werbung von im Ausland ansässigen Por-

talbetreibern zurückholen könnten, nannte Wansleben „realitätsfern“. 

„Viele mittelständische Unternehmen in Deutschland dürften deshalb 

auf der Belastung von bis zu 18 Prozent der Aufwendungen für Online-

Werbung sitzenbleiben“. Die Finanzminister von Bund und Ländern 

müssten deshalb schnellstmöglich klarstellen, dass keine solche Quel-

lensteuerpflicht für die Unternehmen besteht.

Deutscher Industrie- und Handelskammertag, PM vom 07.03.2019

Keine Hinzurechnung des Mietzinses für  
einen Messestand

Mit Urteil vom 29.01.2019 hat das FG Düsseldorf eine gewerbesteuer-

liche Hinzurechnung des Mietzinses für einen Messestand abgelehnt.

Die Klägerin betreibt ein Produktionsunternehmen. Im Jahr 2015 prä-

sentierte sie auf einer 5-tägigen Fachmesse ihr Produktsortiment. Die-

se Fachmesse findet alle drei Jahre statt. Auf weiteren Messen stellt 

die Klägerin nicht aus. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die 

von der Klägerin gezahlte Miete für den Messestand teilweise ihrem 

gewerbesteuerlichen Gewinn hinzuzurechnen sei. Es handele sich um 

Mietzinsen für die Benutzung eines Wirtschaftsguts des Anlagevermö-

gens, das im Eigentum eines anderen stehe. Die Kurzfristigkeit der An-

mietung sei insofern unbeachtlich.

Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht lehnte 

eine Einordnung der angemieteten Messefläche als fiktives Anlagever-

mögen der Klägerin ab. Die Prüfung, ob fiktives Anlagevermögen ge-

geben ist, müsse sich an den betrieblichen Verhältnissen des Steuer-

pflichtigen orientieren. Dabei sei maßgeblich, ob der Geschäftszweck 

des Steuerpflichtigen das dauerhafte Vorhandensein der betreffenden 

Wirtschaftsgüter voraussetze. Auf die Dauer der tatsächlichen Benut-

zung komme es dabei nicht an. Daher könne ein Gegenstand auch dann 

fiktives Anlagevermögen sein, wenn er nur kurzfristig – wie z. B. für we-

nige Tage oder auch nur Stunden – gemietet oder gepachtet werde.

Für das Produktionsunternehmen der Klägerin sei es nicht erforderlich 

gewesen, eine Messefläche ständig für den Gebrauch in dem Betrieb 

vorzuhalten. Ihr Geschäftszweck erfordere nicht die Teilnahme an 

Messen. Es sei ihre freie und alle drei Jahre neu vorzunehmende Ent-

scheidung, ob sie aus Werbezwecken an der Messe teilnehmen wollte 

oder nicht.

Der Senat hat die Revision zur Fortbildung des Rechts zugelassen.

FG Düsseldorf, Mitteilung vom 12.03.2019 zum Urteil 10 K 2717/17 

vom 29.01.2019
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Steuerliche Behandlung der Überlassung  
von (Elektro-)Fahrrädern

Überlässt der Arbeitgeber oder auf Grund des Dienstverhältnisses 

ein Dritter dem Arbeitnehmer ein betriebliches Fahrrad zur privaten 

Nutzung, gilt vorbehaltlich der Regelung des § 3 Nr. 37 EStG für die 

Bewertung dieses zum Arbeitslohn gehörenden geldwerten Vorteils 

Folgendes:

1 Nach § 8 Abs. 2 Satz 10 EStG wird hiermit als monatlicher Durch-

schnittswert der privaten Nutzung (einschließlich Privatfahrten, 

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Fahrten 

nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG und Familienheimfahrten 

im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung) 1 % der auf volle 100 

Euro abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, 

Importeurs oder Großhändlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des 

Fahrrads einschließlich der Umsatzsteuer festgesetzt.

2 Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das betriebliche Fahr-

rad erstmals nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 

2022, wird als monatlicher Durchschnittswert der privaten Nutzung 

(einschließlich Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte sowie Fahrten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 

EStG und Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haus-

haltsführung) 1 % der auf volle 100 Euro abgerundeten halbierten un-

verbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, Importeurs oder Groß-

händlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Fahrrads einschließlich 

der Umsatzsteuer festgesetzt. In diesen Fällen kommt es nicht auf den 

Zeitpunkt an, zu dem der Arbeitgeber dieses Fahrrad angeschafft, her-

gestellt oder geleast hat. Wurde das betriebliche Fahrrad vor dem 1. 

Januar 2019 vom Arbeitgeber bereits einem Arbeitnehmer zur priva-

ten Nutzung überlassen, bleibt es bei einem Wechsel des Nutzungs-

berechtigten nach dem 31. Dezember 2018 für dieses Fahrrad bei den 

Regelungen der Rdnr. 1 und die Regelungen dieser Randnummer sind 

nicht anzuwenden.

3 Die Freigrenze für Sachbezüge nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG ist weder 

bei Anwendung der Rdnr. 1 noch bei Anwendung der Rdnr. 2 anzuwenden.

4 Gehört die Nutzungsüberlassung von Fahrrädern zur Angebotspa-

lette des Arbeitgebers an fremde Dritte (z. B. Fahrradverleihfirmen), 

kann der geldwerte Vorteil auch nach § 8 Abs. 3 EStG ermittelt und der 

Rabattfreibetrag in Höhe von 1.080 Euro berücksichtigt werden, wenn 

die Lohnsteuer nicht nach § 40 EStG pauschal erhoben wird.

5 Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Elektrofahrräder, wenn 

diese verkehrsrechtlich als Fahrrad einzuordnen (u. a. keine Kennzei-

chen- und Versicherungspflicht) sind.

6 Ist ein Elektrofahrrad verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuord-

nen (z. B. gelten Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwindigkei-

ten über 25 Kilometer pro Stunde unterstützt, als Kraftfahrzeuge), ist 

für die Bewertung des geldwerten Vorteils § 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 i. V. 

m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG anzuwenden.

7 Dieser Erlass ergeht mit Zustimmung des Bundesministeriums der 

Finanzen und im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der 

anderen Länder. Er ersetzt den Erlass vom 23. November 2012 (BStBl I 

S. 1224) und ist erstmals für das Kalenderjahr 2019 anzuwenden.

Dieser Erlass wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.

Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder/

FinMin Baden-Württemberg, Erlass (koordinierter Ländererlass) 3 - 

S-233.4 / 187 vom 13.03.2019

Festsetzung eines Verzögerungsgeldes  
muss ermessensgerecht sein

Mit Urteil vom 8. Februar 2019 hat der 4. Senat des Finanzgerichts 

Münster zur Frage der Ermessensausübung bei Festsetzung eines Ver-

zögerungsgeldes nach § 146 Abs. 2b AO wegen Nichteinräumung ei-

nes Datenzugriffs Stellung genommen.

Das Finanzamt ordnete beim Kläger, der als Rechtsanwalt und Notar 

auch steuerliche Mandate betreut, eine Außenprüfung an. Nachdem 

sich der Kläger erfolglos gegen die Prüfungsanordnung und andere 

damit verbundene Einzelmaßnahmen gewehrt hatte, versuchte der 

Prüfer mehrfach vergeblich, mit dem Kläger Termine abzustimmen, 

um die Prüfung fortzusetzen. Mehrere Anforderungen des Prüfers, 

Buchführungsunterlagen in digitaler Form vorzulegen, hob er nach 

Anfechtung durch den Kläger wieder auf. Gegen eine weitere Auffor-

derung zur Vorlage von Daten legte der Kläger ebenfalls Einspruch ein 

und stellte einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung. Ohne hier-

über entschieden zu haben, setzte das Finanzamt zwei Wochen nach 

Fristablauf wegen der Nichteinräumung des Datenzugriffs ein Verzö-
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gerungsgeld in Höhe von 4.000 Euro gegen den Kläger fest. Hierbei 

stützte es sich im Wesentlichen darauf, dass beim Kläger eine poten-

zielle Wiederholungsgefahr in Bezug auf die von ihm betreuten steu-

erlichen Mandate vorliege, der Kläger sich hartnäckig geweigert habe, 

die digitalen Daten vorzulegen und er die Gründe für die Verzögerung 

nicht ausreichend entschuldigt habe.

Die hiergegen erhobene Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das Fi-

nanzamt habe – so der 4. Senat des Finanzgerichts Münster – sein Ent-

schließungsermessen fehlerhaft ausgeübt. Die angenommene potenti-

elle Wiederholungsgefahr wegen der Betreuung steuerlicher Mandate 

als Rechtsanwalt und Notar stelle eine sachfremde Erwägung dar, die 

mit dem Zweck des Verzögerungsgeldes nicht vereinbar sei. Vielmehr 

komme es ausschließlich auf Verzögerungen beim betroffenen Steuer-

pflichtigen, nicht aber auf generalpräventive Aspekte an.

Das Finanzamt habe auch nicht hinreichend berücksichtigt, dass es 

noch gar nicht über den Aussetzungsantrag zur Datenüberlassung ent-

schieden hatte. Da solche Anträge unverzüglich zu bearbeiten seien, 

habe es Ermessenserwägungen dazu anstellen müssen, warum auf die 

Datenanforderung vor der Entscheidung weitere belastende Maßnah-

men wie das Verzögerungsgeld gestützt werden.

In Bezug auf die vom Finanzamt als gewichtig und hartnäckig gewer-

teten Pflichtverletzungen des Klägers habe das Finanzamt nicht in 

seine Ermessenerwägungen einbezogen, dass der Prüfer jede seiner 

früheren Datenanforderungen aufgehoben hatte. Der seit der einzigen 

noch bestehenden Anforderung vergangene Zeitraum von lediglich 

zwei Wochen, der letztlich für die Festsetzung des Verzögerungsgelds 

entscheidend war, könne gerade nicht als hartnäckig bezeichnet wer-

den. Schließlich habe das Finanzamt nicht beachtet, dass das Fehlen 

von Entschuldigungsgründen nicht zu einer Vorprägung des Entschlie-

ßungsermessens führe.

FG Münster, Mitteilung vom 15.03.2019 zum Urteil 4 K 590/17 vom 

08.02.2019

Ab 2019 neuer Fallstrick in der Sozialversicherung  
bei Mini-Jobs auf Abruf

Gerade Mini-Jobs sind dazu geeignet, unvorhersehbare Arbeitsspitzen 

im Unternehmen zu bewältigen. So kommt es in der Praxis nicht selten 

vor, dass die Minijobber auf Abruf für den Arbeitgeber bereitstehen. So 

beispielsweise häufig in der Gastronomie: An einem Abend ist die Gast-

stätte ungewöhnlich gut besucht, weshalb der Wirt seine Minijobber 

abtelefoniert und entsprechend jemanden als Verstärkung zur Arbeit 

bittet. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Arbeit auf Abruf.

Bisher stellte dies in der Praxis kein größeres Problem dar, was jedoch 

ab 2019 anders sein könnte. Grund dafür ist eine Änderung im Gesetz 

über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, oder auch kurz Teil-

zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) genannt.

Darin heißt es in § 12 TzBFG, der mit „Arbeit auf Abruf“ überschrie-

ben ist: „Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der 

Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall 

zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung muss eine be-

stimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. 

Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt 

eine Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart. Wenn die Dauer der 

täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Ar-

beitsleistung des Arbeitnehmers jeweils für mindestens drei aufeinan-

derfolgende Stunden in Anspruch zu nehmen.“

Sofern daher mit einem Minijobber auf Abruf kein Arbeitsvertrag be-

steht oder in der anderen Alternative ein Arbeitsvertrag besteht, dieser 

aber keine Aussagen zur wöchentlichen Arbeitszeit macht, gilt für die 

Sozialversicherung regelmäßig eine Arbeitszeit von 20 Wochenstun-

den. Dies ist seit 2019 neu, denn bis Ende 2018 wurden an dieser Stelle 

regelmäßig nur zehn Arbeitsstunden angenommen. Diese schlappe 

Verdopplung der angenommenen Arbeitsstunden hat leider weitrei-

chende Konsequenzen. 

Durch diese Gesetzesänderung besteht in entsprechenden Fällen da-

her das Problem, dass die Geringverdienstgrenze für Minijobs von 450 

Euro im Monat regelmäßig überschritten wird. Tatsächlich muss näm-

lich in Fällen, bei denen kein Arbeitsvertrag gegeben ist bzw. die wö-

chentliche Arbeitszeit nicht konkret festgelegt ist, wie folgt gerechnet 

werden: 20 Arbeitsstunden in der Woche mal einem Mindestlohn von 

9,19 Euro aktuell mal einem Wochenfaktor von 4,33 ergibt im Ergeb-

nis einen für die Sozialversicherung anzusetzenden Monatslohn von 

795,85 Euro. (Zum konkreten Nachvollziehen sei an dieser Stelle er-

wähnt, dass sich der Wochenfaktor von 4,33 ergibt, wenn man die 52 

Kalenderwochen eines Jahres durch zwölf Monate teilt). 
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Somit ist die Geringverdienstgrenze für Minijobber von 450 Euro im 

Monat mehr als deutlich überschritten und das Arbeitsverhältnis 

erwächst quasi von selbst in die Sozialversicherungspflicht, wobei 

natürlich zu betonen ist, dass der Arbeitgeber für die Sozialversiche-

rungsbeiträge geradezustehen hat. Für die Praxis ist diese kleine Ge-

setzesänderung daher ein riesiges Problem.

Tatsächlich dürfte es in diesem Zusammenhang nämlich auch nicht 

helfen, wenn man auf vorliegende Stundenaufzeichnungen verweist, 

die eine deutlich geringere Arbeitszeit als zwanzig Wochenstunden 

ausweisen. Anders als im Steuerrecht, welches sich nach den tatsächli-

chen Gegebenheiten richtig, entscheidet in der Sozialversicherung der 

Anspruch. Da ausweislich der gesetzlichen Regelung im Teilzeit- und 

Befristungsgesetz ein Anspruch von 20 Arbeitsstunden in der Woche 

besteht, muss auch dieser Anspruch immer dann zugrunde gelegt wer-

den, wenn nichts anderes vereinbart worden ist.

In der Praxis wird es daher nur helfen, wenn in entsprechenden Fäl-

len Arbeitsverträge vereinbart werden, die auch eine tatsächliche 

Wochenarbeitszeit beinhalten. Nur so kann man der Annahme von 

20 Wochenarbeitsstunden entgehen. Auch in diesem Zusammen-

hang ist jedoch dann die Regelung von § 12 Abs. 2 TzBfG zu beach-

ten, wonach gilt: Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit eine 

Mindestarbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 25 % der 

wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich abrufen. Ist für die Dauer der wö-

chentlichen Arbeitszeit eine Höchstarbeitszeit vereinbart, darf der Ar-

beitgeber bis zu 20 % der wöchentlichen Arbeitszeit weniger abrufen. 

Einmal mehr setzt der Gesetzgeber daher der an sich nötigen Flexibili-

tät des unternehmerischen Handelns zu enge Grenzen, die durchaus zu 

ernsten Problemen führen können.

Zur Geschäftsverteilung auf  
Geschäftsführungsebene

Hinsichtlich der Geschäftsverteilung zwischen GmbH-Geschäftsfüh-

rern ist keine schriftliche Vereinbarung erforderlich. Das geht aus ei-

nem Urteil des BFH hervor, der entschied:

Eine Geschäftsverteilung oder Ressortaufteilung auf der Ebene der 

Geschäftsführung setzt eine klare und eindeutige Abgrenzung der Ge-

schäftsführungsaufgaben aufgrund einer von allen Mitgliedern des Or-

gans mitgetragenen Aufgabenzuweisung voraus, die die vollständige 

Wahrnehmung der Geschäftsführungsaufgaben durch hierfür fachlich 

und persönlich geeignete Personen sicherstellt und ungeachtet der 

Ressortzuständigkeit eines einzelnen Geschäftsführers die Zuständig-

keit des Gesamtorgans insbesondere für nicht delegierbare Angelegen-

heiten der Geschäftsführung wahrt. Eine diesen Anforderungen genü-

gende Aufgabenzuweisung bedarf nicht zwingend einer schriftlichen 

Dokumentation.

BGH-Urteil vom 06.11.2018 – II ZR 11/17 (KG)

Handel fordert finanzielle Hilfen beim Aufbau  
von E-Ladesäulen

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat in einem Brief an Bun-

desverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) finanzielle Hilfen vom 

Bund gefordert, um beim Aufbau von Stromtankstellen voranzukom-

men. „Ihr Ministerium hat das Ziel formuliert, bis Ende nächsten Jahres 

100.000 Ladepunkte aufzubauen“, heißt es in dem Brief vom 19. März, 

über den das „Handelsblatt“ berichtet und der von HDE-Hauptge-

schäftsführer Stefan Genth unterschrieben ist. „Nach aktuellem Stand 

bedarf es noch rund 85.000, um dieses Ziel zu verwirklichen.“

Der Einzelhandel könne beim Aufbau der fehlenden Ladesäulen schnell 

unterstützen, heißt es weiter. Allein der Lebensmitteleinzelhandel 

habe mit seinen 38.000 Standorten rund 1,9 Millionen Stellplätze, die 

potenziell ausgerüstet werden könnten. Bislang kranke der Aufbau der 

Infrastruktur aber daran, dass es keinen wirtschaftlichen Anreiz gebe. 

Der HDE fordert darum ein Förderprogramm, welches den Einzelhänd-

lern über die Investitionsschwelle hilft. Die aktuellen Förderbedingun-

gen ließen nur Förderungen für Ladesäulen zu, die rund um die Uhr 

erreichbar seien, kritisiert der Verband. Das könne der Handel aber vor 

allem in attraktiven Innenstadtlagen nicht leisten, weil die Parkplätze 

ständig zugeparkt würden.


