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Sehr geehrte Mandanten,

regelmäßig pocht der Fiskus darauf, dass der Beweis des ersten

Anscheins für die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs

spricht. Dabei wird seitens des Finanzamts häufig vergessen, dass die-

ser Anscheinsbeweis entkräftet ist, wenn für private Fahrten andere

Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem betrieblichen Fahrzeug

in Status und Gebrauchswert vergleichbar sind. So der BFH mit Urteil

vom 04.12.2012 (Az: VIII R 42/09).

Inzwischen stellte jedoch das Niedersächsische Finanzgericht mit Ent-

scheidung vom 20.03.2019 (Az: 9 K 125/18) klar, dass das vergleichbare

Fahrzeug des Privatvermögens auch tatsächlich uneingeschränkt zur

Nutzung zur Verfügung stehen muss. Demzufolge kann der Anscheins-

beweis für die private Nutzung des Firmenwagens nicht unter Verweis

auf ein in Status und Gebrauchswert vergleichbares Fahrzeug entkräf-

tet werden, wenn auch Familienangehörige das vergleichbare Fahrzeug

nutzen können.

Um die Besteuerung des Firmenwagens über die Ein-Prozent-Regel zu

verhindern, muss also darauf geachtet werden, dass (1.) ein in Status

und Gebrauchswert vergleichbares Fahrzeug zur (2.) uneingeschränk-

ten Nutzung zur Verfügung steht. Im Urteilsfall verneinten die Richter

dies, da zwar ein vergleichbares Fahrzeug zur Verfügung stand, dieses

jedoch auch von der Ehefrau genutzt werden konnte. Darüber hinaus

war auch noch ein weiteres Fahrzeug vorhanden, allerdings war dieses

nicht vergleichbar mit dem Firmenwagen, weshalb für diesen schließ-

lich die Ein-Prozent-Regel durchgeführt werden musste.

Prüfen Sie daher vorher genau, ob die Privatbesteuerung des Firmen-

wagens tatsächlich aufgrund weiterer Fahrzeuge im Privatvermögen

entfallen kann.

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

10.10.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.10. 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 Oktober 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.10.2019.

Anmerkung: In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bremen, 

Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-

stein und Thüringen ist der 31.10.2019 ein Feiertag (Reformationstag). 

Aus diesem Grund sind die Sozialversicherungsbeiträge für Oktober in 

diesen Bundesländern bereits bis zum 28.10.2019 zu zahlen. Die Bei-

tragsnachweise müssen vor Ablauf des 23.10.2019 vorliegen.

Kabinettsbeschluss: Abschaffung des  
Solidaritätszuschlags für fast alle

Das Bundeskabinett hat am 21.8.2019 den Entwurf des Gesetzes zur 

Rückführung des Solidaritätszuschlags beschlossen. Damit fällt von 

2021 an der Zuschlag für rund 90 Prozent derer vollständig weg, die 

ihn heute zahlen. Für weitere 6,5 Prozent entfällt der Zuschlag zumin-

dest in Teilen. Im Ergebnis würden 96,5 Prozent der heutigen Soli-Zah-

ler bessergestellt, teilt das Bundesfinanzministerium (BMF) mit.

Die Steuerzahler würden von 2021 an um rund 10 Mrd. Euro entlastet, 

bis 2024 steige diese Entlastungswirkung auf etwa 12 Mrd. Euro. 

Wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfs sind:

(1) Anhebung der Freigrenze, bis zu der kein Solidaritätszuschlag an-

fällt, auf 16.956 Euro bzw. auf 33.912 Euro (Einzel-/Zusammenveran-

lagung) der Steuerzahlung. Das hat zur Folge, dass eine Familie mit 

zwei Kindern bis zu einem Bruttojahreslohn1 von 151.990 Euro und 

Alleinstehende bis zu einem Bruttojahreslohn von 73.874 Euro keinen 

Solidaritätszuschlag mehr entrichten.

(2) Anpassung der Milderungszone, so dass die Entlastung bis weit in 

den Mittelstand wirkt. Übersteigt die tarifliche Einkommenssteuer die 

Freigrenze, wird der Solidaritätszuschlag nicht sofort in voller Höhe, 

also mit 5,5 Prozent, erhoben. Dadurch wird die Mehrheit der noch 

verbleibenden Soli-Zahler ebenfalls entlastet, allerdings bei steigen-

den Einkommen mit abnehmender Wirkung.

Bundesfinanzministerium, Pressemitteilung vom 21.8.2019

Steuerbescheid: Zur Änderungsbefugnis nach  
§ 174 Absatz 4 AO

Eine Änderung nach § 174 Absatz 4 Abgabenordnung (AO) ist auch 

zulässig, wenn das Finanzamt – abweichend von der im Gesetz an-

gelegten Reihenfolge – zuerst den auf § 174 Absatz 4 AO gestützten 

Steuerbescheid erlässt oder ändert und erst dann die Aufhebung oder 

Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen durchführt, auf der die 

Änderung nach § 174 Absatz 4 AO beruht. Dies setzt voraus, dass die 

Aufhebung oder Änderung zugunsten des Steuerpflichtigen vor Erlass 

der Einspruchsentscheidung über den Einspruch gegen den nach § 174 

Absatz 4 AO geänderten Steuerbescheid erfolgt ist, wie das Finanzge-

richt (FG) Baden-Württemberg entschieden hat. Der Bundesfinanzhof 

hat die Revision gegen das Urteil zugelassen (VI R 20/19).

Die Klägerin hatte 2007 landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 

veräußert, die zuletzt verpachtet waren. Das beklagte Finanzamt 

unterwarf die Veräußerung im Einkommensteuerbescheid 2007 in 

vollem Umfang der sogenannten Bodengewinnbesteuerung, weil die 

Grundstücke bis zur Veräußerung zu einem landwirtschaftlichen Be-

triebsvermögen der Klägerin gehört hätten. Nachdem das FG in einem 

Aussetzungsverfahren entschieden hatte, dass der Veräußerungsge-

winn je zur Hälfte im Jahr 2007 und im Jahr 2008 zu versteuern sei, 

änderte das Finanzamt die Einkommensteuer 2007 mit Bescheid vom 

17.09.2014 zugunsten und die Einkommensteuer 2008 mit Bescheid 

vom 15.09.2014 zulasten der Klägerin ab, indem es den Veräußerungs-

gewinn in den beiden Veranlagungszeiträumen je zur Hälfte erfasste.
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Die gegen die Änderungsbescheide erhobenen Einsprüche blieben ohne 

Erfolg. Mit den hiergegen erhobenen Klagen wendet sich die Klägerin 

weiterhin gegen die Besteuerung des Veräußerungsgewinns. Das Klage-

verfahren betreffend Einkommensteuer 2007 wurde mit Urteil des FG 

vom 09.02.2018 entschieden (13 K 3773/16). Mit ihrer Klage gegen den 

nach § 174 Absatz 4 AO geänderten Einkommensteuerbescheid 2008 

bestritt die Klägerin eine Änderungsbefugnis des Finanzamtes und be-

rief sich auf Festsetzungsverjährung. In der Sache machte sie wie für 

das Jahr 2007 geltend, die Bodengewinnbesteuerung hätte wegen einer 

früheren Betriebsaufgabe nicht durchgeführt werden dürfen.

Dem folgte das FG nicht. Die ursprüngliche Einkommensteuerfestset-

zung 2008 hätte zwar mit Ablauf des Jahres 2013 grundsätzlich nicht 

mehr geändert werden dürfen. Die Einkommensteuerklärung 2008 sei 

im November 2009 eingereicht worden und die regelmäßige Festset-

zungsfrist daher zum Jahresende 2013 abgelaufen (§§ 169 Absatz 2 Nr. 

2, 170 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Das Finanzamt sei aber nach § 174 Ab-

satz 4 Satz 1 AO zur Änderung der Einkommensteuer 2008 befugt ge-

wesen: Ist aufgrund irriger Beurteilung eines bestimmten Sachverhalts 

ein Steuerbescheid ergangen, der aufgrund eines Rechtsbehelfs oder 

sonst auf Antrag des Steuerpflichtigen zu seinen Gunsten aufgehoben 

oder geändert wird (hier der Einkommensteuerbescheid 2007), so 

könnten aus dem Sachverhalt nachträglich durch Erlass oder Änderung 

eines Steuerbescheides die richtigen steuerlichen Folgerungen gezo-

gen werden. Für den Erlass eines rechtmäßigen Änderungsbescheids 

nach § 174 Absatz 4 AO reiche es aus, dass die Voraussetzungen für die 

Änderung – insbesondere die Änderung des Steuerbescheids zuguns-

ten des Steuerpflichtigen – bis zur Entscheidung über den Einspruch 

gegen den auf § 174 Absatz 4 AO gestützten Änderungsbescheid vor-

liegen. Das sei hier der Fall.

Das Finanzamt sei bei Erlass des geänderten Einkommensteuerbe-

scheids für 2007 zwar zutreffend davon ausgegangen, dass der streit-

befangene Veräußerungsgewinn der Bodenbesteuerung unterliege. Es 

habe aber anfänglich nicht berücksichtigt, dass der Veräußerungsge-

winn den Veranlagungszeiträumen 2007 und 2008 jeweils hälftig zu-

zuordnen sei. Das Finanzamt habe den Sachverhalt insoweit im Sinne 

des § 174 Absatz 4 Satz 1 AO irrig beurteilt. Der Umstand, dass es in der 

Folge bei Erlass der Einkommensteueränderungsbescheide für 2007 

vom 17.09.2014 und für 2008 vom 15.09.2014 abweichend von der 

im Gesetz angelegten Reihenfolge den Änderungsbescheid für 2008 

schon vor der Änderung des Bescheids für 2007 erlassen habe, sei un-

schädlich. Denn für die Rechtmäßigkeit des aufgrund § 174 Absatz 4 

AO geänderten Einkommensteuerbescheids 2008 reiche es aus, dass 

zum Zeitpunkt der Einspruchsentscheidung über den Einkommensteu-

erbescheid 2008 am 13.12.2016 die Änderung des angefochtenen Ein-

kommensteuerbescheids 2007 erfolgt gewesen sei. Es sei also insoweit 

zulässig, zuerst den zweiten Bescheid zu ändern oder zu erlassen, und 

erst dann den ersten Bescheid aufgrund des Rechtsbehelfs oder An-

trags des Steuerpflichtigen aufzuheben oder zu ändern, vorausgesetzt, 

dass diese Aufhebung oder Änderung des ersten Bescheids – wie im 

Streitfall – vor Erlass der Einspruchsentscheidung über den Einspruch 

gegen den zweiten Bescheid erfolgte.

Der reguläre Ablauf der Festsetzungsfrist mit Ablauf des Jahres 2013 

habe der Änderung des Einkommensteuerbescheids 2008 nicht ent-

gegengestanden, so das FG. Denn nach § 174 Absatz 4 Satz 3 AO ist 

der Ablauf der Festsetzungsfrist unbeachtlich, wenn die steuerlichen 

Folgen innerhalb eines Jahres nach Aufhebung oder Änderung des feh-

lerhaften Steuerbescheids gezogen werden. Entsprechendes müsse 

gelten, wenn – wie im Streitfall – die steuerlichen Folgerungen sogar 

schon zwei Tage vor der Änderung des fehlerhaften Steuerbescheids 

gezogen würden.

Eine Durchbrechung der Festsetzungsfrist sei im Streitfall auch nicht 

etwa dadurch ausgeschlossen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem der spä-

ter im Einspruchsverfahren geänderte Einkommensteuerbescheid für 

2007 erging, die Festsetzungsfrist für die Steuerfestsetzung für 2008, 

bei der der Sachverhalt richtigerweise hätte berücksichtigt werden 

müssen, bereits abgelaufen war (§ 174 Absatz 4 Satz 4 AO) Denn der 

im Anschluss an die Außenprüfung geänderte Einkommensteuerbe-

scheid für 2007, bei dem der Veräußerungsgewinn zu Unrecht in vol-

lem Umfang angesetzt worden war, wurde am 11.12.2013 erlassen und 

zu diesem Zeitpunkt war die Festsetzungsfrist für den Einkommen-

steuerbescheid für 2008 noch nicht abgelaufen. Die Behörde durfte 

daher die zutreffende Entscheidung später noch so durchsetzen, wie es 

ihr bei Erlass des angefochtenen Bescheids für 2007 möglich gewesen 

wäre, hätte sie die richtige Entscheidung bereits in diesem Zeitpunkt 

getroffen.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 09.02.2018, 13 K 89/17
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„Cum-Ex“: Fragen nach weiteren Fällen

Um sogenannte Cum/Ex-Geschäfte, bei denen Erstattungen von Kapi-

talertragsteuer erwirkt werden, ohne diese zuvor abgeführt zu haben, 

geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke.

Nach Medienberichten über möglicherweise weiter mögliche Fallkon-

stellationen dieser Art soll die Regierung angeben, ob sie eine weitere 

Reform der Verfahren zur Kapitalertragsteuerabführung und Steuerer-

stattung erwägt, um Betrugsrisiken zu minimieren. Außerdem wollen 

die Abgeordneten wissen, welche Gründe zum nennenswerten Anstieg 

der Kapitalertragssteuer Erstattungen bis 2017 geführt haben.

Deutscher Bundestag, PM vom 12.08.2019

Cum/Cum-Gestaltungen: 270 Millionen Euro  
Rückstellungen wegen etwaiger Straf- und Steuer-
nachzahlungen

Die Behörden haben bisher 104 Fälle wegen so genannter Cum/Cum-

Gestaltungen aufgegriffen, bei denen mit Geschäften um den Dividen-

denstichtag eine Belastung mit Kapitalertragsteuer vermieden werden 

sollte. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine An-

frage der Fraktion Die Linke weiter mitteilt, ist bei den Fallzahlen zu 

berücksichtigen, dass für jeden Veranlagungszeitraum ein eigener Fall 

gebildet wurde. Somit könnten auf die gleiche Person mehrere Fälle 

entfallen. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, haben Finanzinsti-

tute insgesamt über 270 Millionen Euro Rückstellungen wegen etwai-

ger Straf- und Steuernachzahlungen vorgenommen.

Deutscher Bundestag, PM vom 15.08.2019

Grunderwerbsteuer: Die Instandhaltungsrücklage 
darf nicht herausgerechnet werden

Übernimmt der Käufer einer Eigentumswohnung auch das Guthaben 

aus der Instandsetzungsrücklage, so unterliegt der Wert dafür auch der 

Grunderwerbsteuer – so wie der Kaufpreis. 

Die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage bei Erwerb von 

Teileigentum, so das Finanzgericht Köln, sei nicht um das Guthaben 

der Instandhaltungsrücklage zu mindern. Denn bei einer Zwangsver-

steigerung einer Immobilie beispielsweise mindere die Instandhal-

tungsrücklage die Grunderwerbsteuer auch nicht. 

FG Köln, 5 K 2297/16 vom 17.10.2017

Kapitalabfindung von Kleinbetragsrenten  
aus Altersvorsorgeverträgen: Anwendung des  
ermäßigten Steuersatzes

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Vergütungen für 

mehrjährige Tätigkeiten erfordert zusätzlich die Außerordentlichkeit 

dieser Einkünfte. Das geht aus einem aktuellen Urteil des Bundesfi-

nanzhofs (BFH) hervor.

Hierfür sei im Falle der Kapitalisierung von Altersbezügen entschei-

dend, dass eine solche Zusammenballung der Einkünfte in dem be-

treffenden Lebens-, Wirtschafts- und Regelungsbereich nicht dem 

typischen Ablauf entspreche. Ob darüber hinaus in dem konkreten 

Vertrag die Möglichkeit einer Kapitalabfindung bereits von Anfang an 

vorgesehen gewesen sei oder nicht, habe demgegenüber nur indizielle 

Bedeutung, so die Richter.

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Kapitalabfindungen 

von Kleinbetragsrenten aus Altersvorsorgeverträgen könne in der Zeit 

vor dem Inkrafttreten des § 22 Nr. 5 Satz 13 EStG nicht allein mit der 

Begründung verneint werden, eine solche Kapitalisierungsmöglichkeit 

sei in dem betreffenden Altersvorsorgevertrag von Anfang an vorgese-

hen gewesen, erklärten sie weiter.

BFH, Urteil vom 11.6.2019, Az. X R 7/18

Elterngeld: Der Zeitpunkt des Zuflusses ist  
entscheidend, nicht der der Arbeit

Grundsätzlich wird das Gehalt einer jungen Mutter als Grundlage für 

die Berechnung des Elterngeldes für die Zeit nach der Geburt herange-

zogen, das sie in den 12 Kalendermonaten vor dem Monat der Entbin-

dung erzielt hat. 

Fließt ihr in diesem Zeitraum (hier war das Juli 2013 bis Juni 2014 für 

eine Geburt im Juli 2014) eine Gehaltsnachzahlung aus einem Monat 

davor zu (hier im August 2013 aus Juni), so ist diese Summe elterngel-

derhöhend miteinzubeziehen. 
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Das Bundessozialgericht ist der Auffassung, dass bei laufendem Lohn 

der tatsächliche Zufluss (Eingang) im Bemessungszeitraum entschei-

dend sei und nicht, wann das Gehalt erarbeitet worden ist. 

BSG, B 10 EG 1/18 R vom 27.06.2019

Räumungskosten sind keine Nachlassverbindlichkeiten

Kosten für die Räumung einer Eigentumswohnung des Verstorbenen 

sind nicht abzugsfähig und mindern daher auch nicht die Erbschaft-

steuer. Das hat das FG Baden-Württemberg entschieden.

Die Alleinerbin eines Verstorbenen hatte in ihrer Erbschaftsteuererklä-

rung Kosten für die Räumung der vom Vater bis zum Tod genutzten 

Wohnung in Höhe von 2.685,67 Euro geltend gemacht. Das Finanzamt 

erkannte die Kosten nicht an, wogegen sich die Erbin wehrte.

Das FG Baden-Württemberg allerdings teilte die Auffassung des Fi-

nanzamts und erklärte, die Kosten für die Wohnungsauflösung könn-

ten tatsächlich steuerlich nicht berücksichtigt werden. Denn eine 

Verpflichtung zur Räumung habe es nicht gegeben. Vielmehr seien 

die Kosten durch einen eigenständigen Entschluss der Erbin veranlasst 

worden mit dem Ziel, die Wohnung besser verwerten zu können – also 

selbst zu bewohnen, zu verkaufen oder zu vermieten. Es handle sich 

daher um nichtabzugsfähige Kosten der Verwaltung des Nachlasses.

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 15.5.2019, Az. 7 K 2712/18

Mietverhältnis mit Lebensgefährten  
wird nicht anerkannt

Vor dem FG Baden-Württemberg wurde darum gestritten, ob ein 

Mietvertrag zwischen Lebensgefährten über die hälftige Nutzung der 

gemeinsam bewohnten Wohnung steuerlich anerkannt werden muss. 

Geklagt hatte die Eigentümerin einer Immobilie mit mehreren Woh-

nungen, zusammen mit ihrem Lebensgefährten bewohnte sie dort die 

Wohnung im Obergeschoss. Der Lebensgefährte überwies ihr monat-

lich 350 Euro Miete und ein Haushaltsgeld in Höhe von 150 Euro. 

Die Klägerin und ihr Lebensgefährte haben ein als Mietvertrag bezeich-

netes Dokument unterzeichnet und darin geregelt, dass die Klägerin 

die Wohnung im Obergeschoss zur Hälfte für 350 Euro inklusive Ne-

benkosten monatlich vermietet. 

Letztendlich ausschlaggeben war für die Beurteilung das Thema 

Fremdvergleich. Also die Frage, ob sich ein fremder Dritter auf diesen 

Deal eingelassen hätte. Hätte er oder sie ganz sicher nicht, lautete das 

eindeutige Urteil der Richter:

Ein fremder Dritter lässt sich nicht auf eine bloße Berechtigung zur 

Mitnutzung einer Wohnung ohne Privatsphäre ein, ohne ihm individu-

ell und abgrenzbar zugewiesene Wohnräume. 

Die Behauptung, jeder habe jeweils ein eigenes Schlafzimmer zur aus-

schließlichen individuellen Nutzung zur Verfügung gehabt, kann nicht 

überprüft werden und widersprach hier zudem dem Mietvertrag. 

Eine nichteheliche Lebensgemeinschaft ist auch eine Wirtschaftsge-

meinschaft, deren wesentlicher Bestandteil das gemeinsame Wohnen 

ist. Daher ist kein zivilrechtlicher Vertrag, sondern die persönliche Be-

ziehung der Partner die Grundlage des gemeinsamen Wohnens – die 

Richter sprachen anschaulich von innerer Bindung. 

Beide Partner tragen nach ihren Kräften finanziell zur gemeinsamen 

Lebensführung bei, wozu auch das Wohnen gehört. Steuerlich ist hier 

nichts zu berücksichtigen.

Erbschaftsteuer: Höhere Steuerfestsetzungen trotz 
Rückgang des übertragenen Vermögens

Im Jahr 2018 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermö-

gensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 

84,7 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich berücksichtigte geerbte 

und geschenkte Vermögen fiel damit um 12,7 % gegenüber dem Vor-

jahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg 

die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer allerdings um 6,2 % 

auf 6,7 Milliarden Euro und erreichte fast wieder den Höchststand des 

Jahres 2016 (6,8 Milliarden Euro). Dabei entfielen auf die Erbschaft-

steuer 5,7 Milliarden Euro (+13 %) und auf die Schenkungsteuer 1 Mil-

liarde Euro (-20,8 %).

Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik kann keine Informatio-

nen über alle Vermögensübergänge liefern, da die meisten Erbschaf-

ten, Vermächtnisse und Schenkungen innerhalb der Freibeträge liegen. 

Für diese wird in der Regel keine Steuer festgesetzt, sodass sie in der 

Statistik nicht enthalten sind.

Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 309 vom 16.8.2019
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Gewerbe-
treibende

Betriebsprüfung verursacht für drei von vier  
Unternehmen erhebliche Kosten

Nach Betriebsprüfungen müssen Unternehmen in Deutschland regel-

mäßig Steuer nachzahlen. Dies ist eines der erwarteten Ergebnisse der 

Studie „Betriebsprüfung 2018“, die die Wirtschaftsprüfungs- und Bera-

tungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) erstellt hat. 

Da die Herausforderung steigt, neue Gesetze, Rechtsprechung und 

Verwaltungspraxis korrekt anzuwenden, hat PwC die Vorgängerstu-

die von 2015 aktualisiert. Die Untersuchung beleuchtet aktuelle Prü-

fungsschwerpunkte der Betriebsprüfung. PwC hat dafür in einer groß 

angelegten Studie Steuer- und Finanzexperten aus mittelständischen 

(bis 500 Mitarbeiter) und größeren Unternehmen (2.000 und mehr 

Mitarbeiter) aus ganz Deutschland befragt.

Die Studie steht hier im PDF-Format als Download zur Verfügung: 

https://www.pwc.de/de/steuerberatung/pwc-studie-betriebsprue-

fung-20191.pdf

PricewaterhouseCoopers GmbH, Pressemeldung vom 16. August 2019

Wagniskapitalförderung: Weniger als die Hälfte wird 
abgerufen

Die für die Wagniskapitalförderung bereitgestellten Mittel der Bun-

desregierung sind in den vergangenen Jahren weniger als zur Hälfte 

abgerufen worden. 

Wie aus der Antwort (19/12471) auf eine Kleine Anfrage (19/12053) 

der FDP-Fraktion hervorgeht, sind von den 46 Millionen Euro, die 2018 

im Haushalt bereitgestellt worden waren, 21,5 Millionen Euro abgeru-

fen worden. 2017 wurden von 46 Millionen Euro 17,3 Millionen Euro 

abgerufen, 2016 waren es 30 Millionen Euro an bereitgestellten Mit-

teln und 14,8 Millionen Euro an abgerufenen. In diesem Jahr stehen für 

das Programm „Invest“ ebenfalls 46 Millionen Euro zur Verfügung, bis 

zum 31.7.2019 sind den Angaben zufolge 15,5 Millionen Euro abgeru-

fen worden.

Das Programm „Invest“ fokussiere auf die ausschließliche Förderung 

von Business-Angel-Investitionen, erklärt die Bundesregierung weiter. 

Adressiert würden Privatpersonen. So solle dem deutschen Business-

Angel-Markt Aufschwung verliehen werden, damit junge innovative 

Unternehmen einen besseren Zugang zu Wagniskapital haben. Das 

Programm werde derzeit evaluiert.

In der Antwort führt die Bundesregierung außerdem Zahlen zu geför-

derten Unternehmen, Ablehnungsgründe für Anträge und zu geförder-

ten Investitionssummen auf. 

Deutscher Bundestag, hib-Meldung Nr. 924/2019 vom 23.08.2019

Produktsicherheit und Marktüberwachung:  
Fairen und freien Wettbewerb stärken

Der weltweite Verkauf von Waren über Online-Shops und -Plattfor-

men ist fast ein Kinderspiel. In diesem Spiel existieren aber Regeln für 

die beteiligten Akteure. Diese sind häufig sehr komplex und von Land 

zu Land unterschiedlich. Darauf weist der Deutsche Industrie- und 

Handelskammertag (DIHK) in einer aktuellen Mitteilung hin.

Händler aus Drittstaaten, also aus Ländern außerhalb der EU, nutzen 

die neuen Vertriebswege immer stärker, beachten aber häufig die Re-

geln im Zielland – sicher oft unwissentlich – nicht. So gelangen immer 

mehr Waren in die EU und nach Deutschland, die nicht konform mit 

den europäischen Rechtsvorschriften sind. Da sie meist deutlich güns-

tiger angeboten werden als geprüfte Artikel, entsteht eine erhebliche 

Wettbewerbsverzerrung für Unternehmen, die regelkonforme Produk-

te verkaufen.

Neue EU-Verordnung soll Produktsicherheit im Binnenmarkt fördern

Die Politik hat dieses Problem erkannt und in Brüssel im Frühjahr eine 

Verordnung verabschiedet, um die Marktüberwachung und Konformi-

tät von Produkten genauer in den Blick zu nehmen ((EU) 2019/1020). 

Sie stärkt die Vollzugsbehörden der Marktüberwachung und des Zolls 

deutlich – allerdings erst ab Juli 2021. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Wa-

ren, die EU-Regelungen zur Produktsicherheit unterliegen, nur noch in 

Verkehr gebracht werden, wenn ein Marktakteur in der EU ansässig ist. 

Das betrifft neben Herstellern auch Importeure, Bevollmächtigte oder 

Fulfillment-Dienstleister. Marktüberwachungsbehörden können dann 

auch bei Fulfillment-Centern – also Dienstleistern, die Waren für ande-

re Unternehmen lagern, verpacken und versenden – Inspektionen vor 

Ort durchführen oder relevante Unterlagen anfordern. Bislang ist dies 

nur beschränkt möglich. Zudem gilt eine „Inverkehrbringen-Fiktion“: 

Wird ein Produkt online angeboten und damit an Konsumenten in 
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der EU gerichtet, gilt das als Bereitstellung auf dem Binnenmarkt. Bei 

ernsten Risiken ist es dann möglich, Plattformen und E-Commerce-

Händler zur Sperrung von Online-Angeboten aufzufordern.

Marktüberwachungsbehörden und Plattformen sind gefragt

Doch dazu müssen zuvor unsichere Angebote in den fast unendlichen 

Weiten des Online-Shoppings gefunden werden. Allein über die bei-

den großen Plattformen Amazon und eBay sind in Deutschland fast 

zwei Milliarden verschiedene Produkte erhältlich. Dazu kommen zahl-

reiche weitere Online-Shops. Häufig stoßen daher nicht die Markt-

überwachungsbehörden oder der Zoll auf unsichere Produkte. Viel-

mehr spüren Unternehmen solche Angebote von Wettbewerbern auf 

Plattformen oder in Webshops auf. Mittels Testkäufen können sie oft 

sogar belegen, dass die Produkte nicht den geltenden Sicherheits- und 

Konformitätsbedingungen entsprechen. Aber es ist kaum transparent, 

an wen sich Unternehmen nun wenden können. Anders als im Bereich 

des Markenrechts können die Betriebe auch keine Verletzung eigener 

Rechte geltend machen. Hier ist es dringend notwendig, dass Markt-

überwachungsbehörden und Plattformen bereits heute aktiv werden 

und Wege aufzeigen, die einen fairen Wettbewerb nicht erst ab 2021 

ermöglichen. Der DIHK macht im Dialog mit den relevanten Akteuren 

den Handlungsdruck deutlich und sucht gemeinsam mit Wirtschafts-

vertretern und Politik nach Lösungsansätzen.

Der weltweite Online-Verkauf von Waren unterliegt komplexen Vor-

schriften, die insbesondere Händler aus Drittstaaten nicht immer 

beachten. Für die Anbieter regelkonformer Produkte führen Verstöße 

zu Wettbewerbsverzerrungen. Deshalb sollen ab Juli 2021 Waren, die 

EU-Regelungen zur Produktsicherheit unterliegen, nur noch in Verkehr 

gebracht werden, wenn ein Marktakteur in der Europäischen Union an-

sässig ist. Der DIHK setzt sich dafür ein, dass auch in der Zwischenzeit 

ein fairer Wettbewerb ermöglicht wird.

DIHK, Mitteilung vom 22.8.2019

Bundeswirtschaftsminister startet Initiative  
zur Unternehmensnachfolge

Im Rahmen seiner Mittelstandsreise gab Bundeswirtschaftsminister 

Peter Altmaier am 30.08.2019 den Startschuss für die Initative „Un-

ternehmensnachfolge – aus der Praxis für die Praxis“ des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Die Initiative ist eine 

Maßnahme der Gründungsoffensive „GO!“, die das BMWi gemeinsam 

mit den Wirtschaftsverbänden ins Leben gerufen hat.

Bundesminister Altmaier: „Im deutschen Mittelstand vollzieht sich 

ein Generationswechsel. Immer mehr Unternehmerinnen und Unter-

nehmer suchen eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. In Zeiten, 

in denen Fachkräfte oft stark umworben werden, ist das keine leichte 

Aufgabe. Angesichts der großen Bedeutung, die viele kleine und mitt-

lere Unternehmen für ihre Region und alle gemeinsam für die deutsche 

Wirstchaft haben, können wir uns ungeklärte Nachfolgesituationen 

aber nicht leisten. Deshalb starte ich heute unsere neue Initiative zur 

Unternehmensnachfolge, mit der wir Unternehmer und potenzielle 

Nachfolger frühzeitig sensibilisieren und sie bei der Unternehmens-

übergabe begleiten und unterstützen wollen. So tragen wir dazu bei, 

die Zukunft vor allem mittelständischer Unternehmen zu sichern und 

Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Know-How in Deutschland zu 

erhalten.“

Laut dem Nachfolgemonitoring der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) stehen innerhalb der nächsten fünf Jahre rund 500.000 kleine 

und mittlere Betriebe zur Übergabe an. Ungefähr die Hälfte der Un-

ternehmen plant dabei eine Nachfolge innerhalb der Familie. Für die 

anderen Unternehmerinnen und Unternehmer gilt es, geeignete und 

interessierte Nachfolgerinnen und Nachfolger in der eigenen Beleg-

schaft oder außerhalb des Unternehmens zu identifizieren. Hier sollen 

die Modellprojekte der neuen Initiative ansetzen. Die Modellprojekte 

können sich dabei auch auf die kostenlose Nachfolgebörse stützen, die 

das BMWi bereits gemeinsam mit der KfW und über 700 engagierten 

Regionalpartnern betreibt.

Bis 15. Oktober 2019 können sich wirtschaftsnahe Einrichtungen mit 

einer Ideenskizze für ein Modellprojekt bewerben. 

BMWi, Pressemitteilung vom 30.08.2019

Investitionsabzugsbetrag bei einer GbR:  
Wer zahlt die Steuer bei Nicht-Investition?

Eine GbR hatte in ihrer Gewinnermittlung für 2010 einen Investiti-

onsabzugsbetrag für künftige Investitionen gebildet und damit kräf-

tig Steuern gespart. Die eine Gesellschafterin erklärte bei Abgabe der 
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Steuererklärung im September 2011 schriftlich, dass sie alle Steuern, 

die im Falle fehlender Investitionen entstehen, persönlich tragen 

werde.

Wegen Streitigkeiten wurde die GbR zum 31.12.2012 aufgelöst und von 

dieser Gesellschafterin als Einzelunternehmen fortgeführt. Von den 

geplanten Investitionen nahm sie bis zum 31.12.2013 nur einen Teil vor. 

Daher löste das Finanzamt den überhöhten IAB der GbR rückwirkend 

im Jahr 2010 gewinnerhöhend auf. Die Gewinnerhöhung verteilte es 

nach der ursprünglichen Gewinnverteilung auf die beiden Gesellschaf-

ter, kümmerte sich also nicht um die schriftliche Zusicherung der nun-

mehrigen Einzelunternehmerin, die Steuerbelastung allein zu tragen.

Dagegen klagte die andere frühere Gesellschafterin, die sich auf die 

schriftliche Vereinbarung berief und es ablehnte, ihren Anteil an der 

Gewinnerhöhung zu tragen. Das Gericht gab jedoch dem Finanzamt 

recht und bestätigte die Aufteilung des Mehrgewinns entsprechend 

dem früheren Gewinnverteilungsschlüssel.

FG Düsseldorf vom 8.5.2019, 15 K 1457/18 F

Wann haben Selbstständige beim Auftraggeber eine 
Betriebsstätte?

Mit der Reform des Reisekostenrechts im Jahr 2014 wurde für Arbeit-

nehmer im EStG der Begriff der ersten Tätigkeitsstätte eingeführt. 

Fahrten dorthin sind nur mit der Entfernungspauschale absetzbar, 

Fahrten zu weiteren Tätigkeitsstätten dagegen steuerlich günstiger 

mit der Reisekostenpauschale. Für Selbstständige fehlt es dagegen an 

einer vergleichbaren gesetzlichen Definition der ersten Betriebsstätte. 

Das Bundesfinanzministerium hat daher in einem Schreiben von De-

zember 2014 die Kriterien für eine erste Tätigkeitsstätte von Arbeit-

nehmern sinngemäß auf Selbstständige übertragen, was naturgemäß 

schwierig ist. Jetzt hat der Bundesfinanzhof Gelegenheit, sich in einer 

Revision mit dem Begriff der ersten Betriebsstätte bzw. mit der Frage 

auseinanderzusetzen, ob durch die Einführung des Begriffs der ersten 

Tätigkeitsstätte für Arbeitnehmer sich für Gewerbetreibende hinsicht-

lich der Behandlung der Kosten von Geschäftsfahrten im Vergleich zu 

früheren Rechtslage Veränderungen ergeben haben (Az. X R 14/19).

Die Vorinstanz hatte für den klagenden Abbruchunternehmer zwei Be-

triebsstätten angenommen, und zwar einmal die unternehmenseigene 

Einrichtung, in der Gerätschaften gelagert und die Aufträge büromäßig 

vorbereitet wurden, und zum anderen auf dem Betriebsgelände des 

einzigen Auftraggebers, auf dem die Abbruch- und Reinigungsarbeiten 

durchgeführt wurden. Für die Fahrten zum Auftraggeber wurde vom 

Finanzamt und vom Finanzgericht nur die Entfernungspauschale ge-

währt. Der Unternehmer hatte dagegen die Entfernungspauschale nur 

für seine Fahrten zur eigenen Betriebsstätte ansetzen wollen und die 

Fahrten zum Auftraggeber steuerlich als Geschäftsfahrten abgesetzt, 

weil er dort keine Betriebsstätte habe.

Das Finanzgericht begründete seine Auffassung damit, dass inhaltlich 

und zeitlich der Mittelpunkt der betrieblichen Tätigkeit des Unter-

nehmers am Sitz des Auftraggebers liege. Denn dieser Ort würde im 

Durchschnitt an jedem zweiten Arbeitstag vom Unternehmer ange-

fahren und dort würden auch die eigentlichen, zu Einkünften führen-

den betrieblichen Arbeiten ausgeführt, während am Ort der eigenen 

Betriebsstätte nur Vorbereitungshandlungen vorgenommen würden 

und dieser Ort auch nicht jedes Mal vor der Abfahrt zum Auftraggeber 

aufgesucht würde. Dieser Einschätzung stünde nicht entgegen, dass 

der Unternehmer den Sitz seines Auftraggebers nicht aufgrund eines 

einzigen Auftrages, sondern aufgrund einer Vielzahl von Einzelaufträ-

gen aufgesucht habe. Der Kläger ist dagegen unter Hinweis auf das 

BMF-Schreiben von Ende 2014 der Auffassung, dass – wenn er zwei 

Betriebsstätten haben sollte – seine eigene Betriebsstätte die erste sei, 

weil sie näher an seiner Wohnung liege als der Sitz seines Auftragge-

bers, zu dem er gar keinen Zutritt aufgrund eigener Verfügungsmacht 

habe.

Selbstständigen, denen das Finanzamt den Betriebssitz des Auftragge-

bers als erste Betriebsstätte zuordnet, sollten unter Hinweis auf die 

Revision dagegen Einspruch einlegen. Es wird vom BFH zu klären sein, 

ob Selbstständige bei einem Auftraggeber, analog zu Arbeitnehmern 

beim Arbeitgeber, überhaupt eine eigene Betriebsstätte haben können.

FG Düsseldorf vom 11.3.2019, 9 K 1960/17 E,G
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Künstlersozialabgabe bleibt im Jahr 2020 stabil

Wenn Sie als Unternehmer nicht nur gelegentlich Aufträge an selbst-

ständige Künstler wie beispielsweise Fotografen, Webdesigner oder 

Grafiker vergeben, müssen Sie auf die gezahlten Honorare die Künst-

lersozialabgabe an die Künstlersozialversicherung abführen. Der Abga-

besatz bleibt nun das dritte Jahr stabil bei 4,2 %.

Seit 2015 wurden ca. 80.000 abgabepflichtige Unternehmen neu er-

fasst - eine solide Finanzierungsbasis für die Künstlersozialversiche-

rung, über die selbstständige Künstler und Publizisten als Pflichtversi-

cherte gesetzlich kranken-, pflege- und rentenversichert sind.

Die von Ihnen abgeführte Künstlersozialabgabe können Sie als Be-

triebsausgabe abziehen.

Betriebsunterbrechung noch nach 60 Jahren?

Stellt ein Unternehmer seine aktive Tätigkeit ein, ohne eine eindeutige 

Aufgabeerklärung abzugeben, so geht die Rechtsprechung davon aus, 

dass ein ruhender Betrieb und damit keine Betriebsaufgabe vorliegt. 

Voraussetzung für eine solche Betriebsunterbrechung: Die wesentli-

chen Betriebsgrundlagen werden zurückbehalten und der Unterneh-

mer hat die Möglichkeit, seine bisherige Tätigkeit später wieder auf-

zunehmen. Das hat den Vorteil, dass es zu keiner Realisierung der im 

Unternehmen ruhenden stillen Reserven kommt.

Doch wie lange eine solche Betriebsunterbrechung dauern kann, dar-

über gibt es keine klaren Aussagen. In einem aktuellen Urteil ging das 

Gericht davon aus, dass sie sich im Einzelfall über viele Jahre und sogar 

über mehrere Generationen hinweg erstrecken kann.

Ein Unternehmer hatte seit den dreißiger Jahren auf einem mit Hallen, 

Garagen und Wohn- und Verwaltungsgebäude bebauten Grundstück 

einen Brotgroßhandel betrieben. 1953 wurde der Brotgroßhandel ver-

kauft und das Betriebsgrundstück verpachtet. 2015 wurde dann ein 

Neubau mit 44 Wohneinheiten auf dem Grundstück errichtet.

Nach dem Tod des Unternehmers im Jahr 1985 beantragten seine Er-

ben, die Einkünfte aus der Verpachtung des Grundstücks als solche 

aus Vermietung und Verpachtung und nicht wie bisher als solche aus 

Gewerbebetrieb einzustufen. Sie argumentierten, der frühere Betrieb 

sei bereits 1953 mit dem Verkauf des Brothandels aufgegeben worden. 

Der Charme dieser Betrachtungsweise lag darin, dass die Betriebsauf-

gabe längst verjährt gewesen wäre und sich somit das ganze Grund-

stück steuerfrei im Privatvermögen befunden hätte.

Das Finanzgericht folgte dieser Sichtweise allerdings nicht. Die Richter 

gingen nämlich von einer seit 1953 bestehenden Betriebsunterbre-

chung und nicht von einer früheren Betriebsaufgabe aus. Schließlich 

sei das Grundstück als wesentliche Betriebsgrundlage behalten wor-

den und bis zur Neubebauung 2014 hätte durchaus ein identitäts-

wahrender Betrieb wieder aufgenommen werden können. Eine feste 

zeitliche Grenze für die Beendigung einer Betriebsunterbrechung gebe 

es nicht. Danach handelte es sich immer noch um Betriebsvermögen. 

Erst mit der Neubebauung kam es zur endgültigen Betriebsaufgabe 

und damit zur zwingenden Besteuerung der hohen im Grundstück ste-

ckenden stillen Reserven. Nun muss der BFH klären, ob er die Meinung 

des Finanzgerichts teilt.

FG Hamburg vom 26.3.2019, 6 K 9/18; Az. des BFH: V R 13/19


