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Sehr geehrte Mandanten,

bürgerliche Kleidung, wie beispielsweise ein schwarzer Anzug,

schwarze Schuhe, schwarze Damenblusen oder schwarze Damenpull-

over können weder von hauptberuflichen Trauerrednern noch von

allen anderen Berufsgruppen als typische Berufskleidung steuerlich

abzugsfähig sein. Die Ausgaben für die Anschaffung, Änderung, Repa-

ratur und Reinigung dieser Kleidung sind daher insgesamt nicht als

Betriebsausgaben abziehbar. So die ständige Rechtsprechung des BFH.

Dabei kommt es auf den Umfang einer Privatnutzung nicht an. Selbst

wenn der Anzug oder das Businesskostüm ausschließlich im Büro

getragen wird, Werbungskosten können dafür nicht berücksichtigt

werden. Ob nämlich typische Berufskleidung gegeben ist, ist lediglich

nach ihrer Art zu bestimmen. So das FG Berlin-Brandenburg mit Urteil

vom 29.8.2018 (Az: 3 K 2278/15). Aktuell bekommt der BFH (Az: VIII

R 33/18) allerdings erneut Gelegenheit sich mit der Frage zu beschäf-

tigen.

Betrachtet man die bisherige Rechtsprechung jedoch genauer, wird

auch hier eine positive Entscheidung eher unwahrscheinlich sein.

Der BFH hat die Nichtabzugsfähigkeit nämlich bisher damit begrün-

det, dass Kleidung grundsätzlich deswegen getragen werde, weil der

Mensch im Alltag nicht nackt sein möchte. Dies allein rechtfertigt nicht

zum Werbungskostenabzug. Durch das Tragen von Bekleidung sieht

der BFH ein allgemeines menschliches Bedürfnis befriedigt, wodurch

ein Ausfluss der Lebensführung entsteht, welcher privat veranlasst ist.

Kleidung unterliegt daher grundsätzlich dem Aufteilung- Abzugsver-

bot, da in erster Linie menschliche Bedürfnisse befriedigt werden.

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

10.12.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Einkommensteuer

Kirchensteuer

Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.12. 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 Dezember 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Dezem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 23.12.2019.

Grundsteuerreform: Verabschiedet

Der Bundesrat hat am 8. November 2019 einem der wichtigsten 

steuerpolitischen Projekte dieses Jahres zugestimmt: Der Reform der 

Grundsteuer. Damit kann das Gesetzespaket aus Grundgesetzände-

rung (siehe TOP 2 a) sowie Änderung des Grundsteuer- und Bewer-

tungsrechtes wie geplant in Kraft treten: Ab 2025 erheben die Bundes-

länder die Grundsteuer dann nach den neuen Regeln.

Mit der Reform ändert sich insbesondere die Bewertung der Grundstü-

cke. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

aus dem Jahr 2018. Es hatte die derzeit geltende Einheitsbewertung für 

verfassungswidrig erklärt. In Zukunft erfolgt die Bewertung grundsätz-

lich nach dem wertabhängigen Modell: Bei einem unbebauten Grund-

stück ist dafür der Wert maßgeblich, der durch unabhängige Gutach-

terausschüsse ermittelt wird. Ist das Grundstück bebaut, werden bei 

der Berechnung der Steuer auch Erträge wie Mieten berücksichtigt. 

Um das Verfahren zu vereinfachen, wird für Ein- und Zweifamilien-

häuser, Mietgrundstücke und Wohnungseigentum ein vorgegebener 

durchschnittlicher Sollertrag in Form einer Nettokaltmiete je Quad-

ratmeter in Abhängigkeit der Lage des Grundstücks angenommen.

Anstelle dieses wertabhängigen Modells können sich die Bundesländer 

auch dafür entscheiden, die Grundsteuer nach einem wertunabhän-

gigen Modell zu berechnen. Ermöglicht wird dies durch die Grundge-

setzänderung, der ein langer Streit vorangegangen war. Entstehen den 

Ländern aufgrund ihrer Entscheidung Steuermindereinnahmen, dürfen 

sie allerdings nicht im Länderfinanzausgleich berücksichtigt werden.

Die grundsätzliche Struktur der Grundsteuer bleibt erhalten. Sie wird 

weiter in einem dreistufigen Verfahren berechnet: Bewertung der 

Grundstücke, Multiplikation der Grundstückswerte mit einer Steuer-

messzahl und einem Hebesatz der Kommune.

Bis 2025 ist nun Zeit, um die notwendigen Daten zu erheben. Ebenso 

lange dürfen auch die bestehenden Regelungen noch gelten.

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsiden-

ten zur Unterzeichnung zugeleitet. Danach kann es im Bundesgesetz-

blatt verkündet werden.

Bundesrat, Mitteilung vom 08.11.2019

Arbeitskreis „Steuerschätzungen“: Ergebnisse der 
156. Sitzung

Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren 

mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der aktuellen Prognose 

der Steuerschätzer werden die Steuereinnahmen von 796,4 Mrd. Euro 

im Jahr 2019 auf rund 935,0 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigen. Dabei 

verläuft die Entwicklung bei den Ländern und den Kommunen etwas 

besser als beim Bund. Insgesamt hat der Arbeitskreis „Steuerschätzun-

gen“ seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. Diese 

Ergebnisse gab Bundesfinanzminister Olaf Scholz am 30. Oktober be-

kannt. Die 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand 

vom 28. bis 30. Oktober 2019 auf Einladung der Finanzministerin des 

Landes Baden-Württemberg in Stuttgart statt.

In dem Ergebnis spiegeln sich mehrere Entwicklungen wider. Zwar 

zeigt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung insgesamt weniger 

dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaft-

lichen Wachstums. Aber die binnenwirtschaftliche Entwicklung in 
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Deutschland ist nach wie vor günstig. Die privaten Haushalte profi-

tieren von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkom-

men. Die Finanzpolitik hat in den letzten Jahren starke Impulse für eine 

nachhaltige und anhaltende Steigerung der verfügbaren Einkommen 

gesetzt. In Verbindung mit dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt 

stellt die Binnenkonjunktur die tragende Säule des Wachstums dar. Die 

Bundesregierung setzt mit den beschlossenen Maßnahmen zusätzli-

che finanzpolitische Impulse, die die Konjunktur stabilisieren. Im kom-

menden Jahr 2020 ist die Finanzpolitik deutlich expansiv ausgerichtet.

Für die Einordnung der Schätzergebnisse ist wichtig, dass die Steuer-

mehreinnahmen des Bundes für 2019 gegenüber der Mai-Steuerschät-

zung in Höhe von 4,0 Mrd. Euro im Wesentlichen durch Einmaleffekte 

beeinflusst sind (EU-Abführungen fielen niedriger aus, da konservative 

Schätzannahmen für einen ungeordneten Austritt Großbritanniens im 

Jahr 2019 nahezu aufgelöst werden konnten).

Im kommenden Jahr bedeuten die heutigen Ergebnisse gegenüber dem 

Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 vom 26. Juni und dem Ergän-

zungshaushalt vom 2. Oktober (Klimafonds) geringere Steuereinnah-

men in Höhe von 0,2 Mrd. Euro.

Bundesfinanzministerium, Mitteilung vom 30.11.2019

Rentennachzahlung für zwei Veranlagungszeit- 
räume: Kein ermäßigter Steuersatz bei Auszahlung 
im zweiten Jahr

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass der ermäßigte Steu-

ersatz nach § 34 EStG auf eine Rentennachzahlung, die sich auf zwei 

Veranlagungszeiträume bezieht, keine Anwendung findet, wenn die 

Nachzahlung im zweiten Veranlagungszeitraum erfolgt.

Der Kläger erhielt nach Beendigung seines Angestelltenverhältnisses 

im Jahr 2017 zunächst Arbeitslosengeld, Krankengeld und Übergangs-

geld. Die Deutsche Rentenversicherung Bund bewilligte im Streitjahr 

2018 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung und zahlte diese ab 

dem 1. März 2018 laufend an den Kläger aus. Für den Zeitraum vom 1. 

Februar 2017 bis zum 28. Februar 2018 ergab sich eine Rentennach-

zahlung in Höhe von rund 14.000 Euro, die jedoch fast in vollem Um-

fang mit Erstattungsansprüchen der Agentur für Arbeit und der Kran-

kenkasse verrechnet wurde.

Das Finanzamt berücksichtigte im Streitjahr 2017 den verrechneten 

Betrag mit dem Besteuerungsanteil als Renteneinkünfte des Klägers. 

Der Kläger beantragte hierfür die Anwendung des ermäßigten Steu-

ersatzes, da sich die Rentennachzahlung über zwei Veranlagungszeit-

räume erstrecke und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten 

umfasse.

Die hiergegen erhobene Klage ist erfolglos geblieben. Der 5. Senat des 

Finanzgerichts Münster hat zunächst ausgeführt, dass die Rentennach-

zahlung in Höhe der Verrechnung aufgrund der Erfüllungsfiktion des § 

107 Abs. 1 SGB X bereits im Streitjahr 2017 zu erfassen sei. Der ermä-

ßigte Steuersatz finde jedoch keine Anwendung, da es sich nicht um 

eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten handele. Die Nachzahlung 

habe sich zwar auf zwei Veranlagungszeiträume erstreckt. Für die Fra-

ge, ob sie einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst habe, 

sei jedoch nur auf den Zeitraum vom 1. Februar bis zum 31. Dezember 

2017 abzustellen. Die Nachzahlung für die Monate Januar und Februar 

2018 stelle dagegen lediglich eine zeitlich verzögerte Auszahlung der 

das Jahr 2018 betreffenden laufenden Rentenzahlungen und damit 

von vornherein keine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit dar. 

Diese beiden Monate seien daher bei der Beurteilung des Nachzah-

lungszeitraums außer Betracht zu lassen.

FG Münster, Mitteilung vom 15.10.2019 zum Urteil 5 K 371/19 vom 

19.09.2019

Statistisches Bundesamt: Jahrbuch 2019  
veröffentlicht

Das Statistische Bundesamt hat das Statistische Jahrbuch 2019 ver-

öffentlicht. Auf über 700 Seiten bietet es mit sorgfältig aufbereiteten 

Daten den perfekten Einstieg in das vielfältige Programm der amtli-

chen Statistik.

Kapitel 9 beschäftigt sich mit den Themen Finanzen und Steuern und 

informiert unter anderem über die Entwicklung der öffentlichen Finan-

zen, den Länderfinanzausgleich, das Steueraufkommen nach Steuerar-

ten und vieles mehr.

Das Jahrbuch 2019 steht komplett oder kapitelweise als PDF-Down-

load kostenlos auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 

(www.destatis.de) zur Verfügung.
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Vermietung und Verpachtung: Umschuldung eines 
Fremdwährungsdarlehens

Nimmt der Steuerpflichtige ein Darlehen auf, um ein Fremdwährungs-

darlehen abzulösen, welches er zur Anschaffung eines Vermietungsob-

jekts verwendet hat, sind die Schuldzinsen nicht als Werbungskosten 

bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abzuziehen, so-

weit das Darlehen zur Bezahlung des bei der Umschuldung realisierten 

Währungskursverlusts verwendet worden ist. Das hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) mit jetzt veröffentlichtem Urteil entschieden.

Im entschiedenen Fall war streitig, in welcher Höhe Schuldzinsen bei 

den Einkünften des Klägers aus Vermietung und Verpachtung abgezo-

gen werden können.

Der Kläger erwarb 2002 eine Eigentumswohnung und zog selbst ein. 

Die Anschaffungskosten (54.000 Euro) finanzierte er mit Bankkredit. 

Im Jahr 2005 erwarb er im selben Haus eine weitere Wohnung für 

Kaufpreis: 56.500 Euro. Der Kläger nahm bei der A-Bank ein Darlehen 

in Schweizer Franken (CHF) bis zum Gegenwert von 105.000 Euro auf 

und verwendete das Darlehen (nach Umtausch in Euro) dazu, die 2002 

erworbene Eigentumswohnung umzuschulden und den Kaufpreis für 

die 2005 erworbene Eigentumswohnung zu entrichten. Auch die hinzu 

erworbene Wohnung nutzten die Kläger zu eigenen Wohnzwecken.

Im Jahr 2011 schuldete der Kläger das Fremdwährungsdarlehen um. 

Wegen der Währungskursentwicklung (CHF/EUR) hatte sich die Rück-

zahlungsverpflichtung (in Euro) auf 139.309,58 Euro erhöht. Der Klä-

ger nahm deshalb ein Darlehen bei einer Bausparkasse über 139.000 

Euro auf und verwendete die Valuta dazu, um Schweizer Franken zu 

erwerben und das Fremdwährungsdarlehen zurückzuzahlen. Im Streit-

jahr 2014 zahlte der Kläger auf das Darlehen bei der Bausparkasse Zin-

sen in Höhe von 6.672 Euro.

Im Frühjahr 2013 zog der Kläger um. Seitdem vermietet er die 2002 

und 2005 erworbenen Wohnungen.

In seiner Einkommensteuererklärung für 2014 machte der Kläger u.a. 

die Zinsaufwendungen aus dem Darlehen der Bausparkasse als Wer-

bungskosten bei den Einkünften des Klägers aus der Vermietung der 

zwei Wohnungen geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die Zinsen 

nur anteilig (Umschuldung von Anschaffungskosten 105.000 Euro, 

Währungsverlust 34.000 Euro) und wies den Einspruch der Kläger zu-

rück. Schuldzinsen, die mit dem Währungsverlust in Zusammenhang 

stünden, seien nicht abziehbar.

Das Finanzgericht (FG) hat die Klage abgewiesen. Der BFH wies die 

Revision gegen das erstinstanzliche Urteil als unbegründet zurück. Das 

angefochtene Urteil lasse keine Rechtsfehler erkennen, erklärten die 

Richter.

BFH, Urteil vom 12.3.2019, Az. IX R 36/17

Stückzinsen: Nach Einführung der Abgeltungsteuer 
steuerpflichtig

Stückzinsen sind nach Einführung der Abgeltungsteuer ab dem Ver-

anlagungszeitraum 2009 als Teil des Gewinns aus der Veräußerung 

einer sonstigen Kapitalforderung gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 

Einkommensteuergesetz (EStG) steuerpflichtig. Dies gilt auch, wenn 

die veräußerte Kapitalforderung vor dem 01.01.2009 erworben wurde. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu § 52a Absatz 10 Satz 7 Halbsatz 

2 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes (JStG) 2010 (nunmehr 

§ 52 Absatz 28 Satz 16, Halbsatz 2 EStG) entschieden.

Stückzinsen sind das vom Erwerber an den Veräußerer der Kapitalfor-

derung gezahlte Entgelt für die auf den Zeitraum bis zur Veräußerung 

entfallenden Zinsen des laufenden Zinszahlungszeitraums. Im Streit-

fall VIII R 31/15 vereinnahmte die Klägerin, eine Gesellschaft bürger-

lichen Rechts, im Streitjahr 2009 bei der Veräußerung einer Kapital-

forderung offen ausgewiesene Stückzinsen. Sie hatte die veräußerte 

Kapitalforderung vor dem 01.01.2009 erworben.

Die Klägerin war der Auffassung, die Stückzinsen seien aufgrund der 

Übergangsregelung in § 52a Absatz 10 Satz 7 Halbsatz 1 EStG in der 

Fassung des JStG 2009 vom 19.12.2008 nicht steuerbar. Die erst durch 

das JStG 2010 vom 08.12.2010 eingeführte Regelung in § 52a Ab-

satz 10 Satz 7 Halbsatz 2 EStG, nach der Stückzinsen, die nach dem 

31.12.2008 zufließen, der Besteuerung unterliegen, führe zu einer ver-

fassungswidrigen echten Rückwirkung.

Der BFH trat dem entgegen. Nach seinem Urteil ist § 52a Absatz 10 

Satz 7 Halbsatz 2 EStG in der Fassung des JStG 2010 keine verfassungs-

widrige rückwirkende, sondern eine verfassungsgemäße klarstellende 

Regelung.
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Der BFH ordnet Stückzinsen, die nach dem 31.12.2008 zufließen, als 

Teil des Gewinns aus der Veräußerung einer Kapitalforderung gemäß § 

20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 EStG ein. Die spätere Festschreibung der Steu-

erpflicht der Stückzinsen durch das JStG 2010 habe lediglich die beste-

hende Rechtslage klargestellt. Die Stückzinsen seien bis zum Ende des 

Veranlagungszeitraums 2008 und auch ohne die Regelung in § 52a 

Absatz 10 Satz 7 Halbsatz 2 EStG in der Fassung des JStG 2010 nach 

Einführung der Abgeltungsteuer und damit ab dem Veranlagungszeit-

raum 2009 steuerpflichtige Kapitaleinkünfte gewesen.

Im Fall VIII R 22/15 war die Steuerpflicht von Stückzinsen im Streitjahr 

2010 streitig, die vor der Einführung des § 52a Absatz 10 Satz 7 Halb-

satz 2 EStG durch das JStG 2010 vereinnahmt worden waren. Der BFH 

sieht in der Neuregelung für diesen Veranlagungszeitraum ebenfalls 

keine verfassungswirkende rückwirkende, sondern eine verfassungsge-

mäße Vorschrift, die die bestehende Rechtslage klarstellt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 07.05.2019, VIII R 22/15

Kurz-Ehe: Nicht immer handelt es sich um eine  
Versorgungsehe

Dass man im Alter an die Absicherung des (nicht ehelichen) Partners 

denkt, ist alles andere als ehrenrührig. Bei zahlreichen späten Ehe-

schließungen spielt der Versorgungsgedanke zumindest eine wichti-

ge (Neben-)Rolle. Dabei kann es um Erbansprüche gehen, aber auch 

um eine Witwen- oder Witwerrente. Gegebenenfalls vermutet die 

Deutsche Rentenversicherung bzw. die gesetzliche Unfallversicherung 

allerdings, dass die Eheschließung nur in Hinblick auf die Hinterbliebe-

nenrente erfolgte und verweigert die Hinterbliebenenrentenzahlung. 

Diese Vermutung kann jedoch widerlegt werden. Ein Fall, über den das 

Sozialgericht Osnabrück am 28.2.2019 entschieden hat, zeigt exemp-

larisch, welche Argumente dabei angeführt werden können.

Im verhandelten Fall ging es um die Hinterbliebenenrente, die die ge-

setzliche Unfallversicherung nach dem Tod eines Versicherten infolge 

einer Berufskrankheit zahlt. Konkret wurde über die Klage einer Witwe 

verhandelt, deren Ehe erst nach Feststellung einer Berufskrankheit ge-

schlossen wurde. Zudem verstarb der Ehemann bereits innerhalb des 

ersten Jahres nach der Eheschließung. Sowohl das Recht der gesetzli-

chen Unfall- als auch das Recht der Rentenversicherung unterstellen 

bei einer solchen kurzen Ehedauer in der Regel eine Versorgungsehe.

Das Sozialgericht sah diese Vermutung im verhandelten Fall allerdings 

als widerlegt an. Es sah den Versorgungsgedanken nicht als überwie-

genden Zweck der Heirat an. Die klagende Witwe konnte nämlich eine 

feste Heiratsabsicht zwischen den späteren Eheleuten bereits vor dem 

Eintritt des Versicherungsfalls (Berufskrankheit) im Dezember 2012 

nachweisen. Äußere Umstände (Tod der Schwester des Ehemanns) 

verhinderten dann zunächst eine Umsetzung der Heiratsabsicht. Zu-

dem konnte die Witwe belegen, dass die Ausstellung der erforderli-

chen Unterlagen für die Eheschließung beim zuständigen Standesamt 

bereits im März 2014, also rund anderthalb Jahre vor dem Tod des Ehe-

manns veranlasst wurde.

Weiterhin berücksichtigte das Sozialgericht, dass das Ehepaar seine 

Mietwohnung gemeinsam behindertengerecht umgebaut habe, was 

als Beleg für eine längere gemeinsame Zukunftsplanung gesehen wur-

de. Und schließlich interessierte sich das Gericht auch für die eigene 

Absicherung der Witwe und befand, dass diese selbst über ihre eigene 

Altersrente und eine Betriebsrente mehr als ausreichend versorgt war, 

was ebenfalls gegen eine Versorgungsehe gesprochen habe.

Sozialgericht Osnabrück, Urteil vom 28.02.2019, S 8 U 90/16. Das Ur-

teil ist noch nicht rechtskräftig, beim Landessozialgericht Niedersach-

sen-Bremen wurde Berufung eingelegt.
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Gewerbe-
treibende

Kleinunternehmer: Umsatzgrenze steigt ab 2020

Der Bundesrat hat dem Bürokratieentlastungsgesetz III zugestimmt 

und damit eine wichtige Erleichterung für Kleinunternehmer möglich 

gemacht.

Unternehmern mit geringen Einnahmen soll kein übermäßiger büro-

kratischer Aufwand entstehen. Deshalb gibt es die Kleinunternehmer-

Regelung. Der Kleinunternehmer-Status ist dabei an die Höhe des Um-

satzes gekoppelt.

Als Kleinunternehmer stellen Sie Ihren Kunden keine Umsatzsteuer in 

Rechnung und zahlen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt. Im Ge-

genzug dürfen Sie aber auch keine Vorsteuer abziehen.

 � Bisher galt: Im Vorjahr darf der Umsatz 17.500 Euro nicht über-

schritten haben und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht über 

50.000 Euro liegen.

 � Ab 2020 gilt: Im Vorjahr darf der Umsatz 22.000 Euro nicht über-

schritten haben und im laufenden Jahr (wie bisher) voraussichtlich 

nicht über 50.000 Euro liegen.

Für die Kleinunternehmer-Regelung spricht insbesondere der Wettbe-

werbsvorteil bei Verkäufen an Privatpersonen und Unternehmer, die 

nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Dazu kommt der geringere 

bürokratische Aufwand.

Von Nachteil ist der Kleinunternehmer-Status vor allem dann, wenn 

hohe, mit Umsatzsteuer belastete Ausgaben anfallen und größere be-

triebliche Investitionen getätigt werden.

Verzichten Sie auf die Kleinunternehmer-Regelung, was jederzeit mög-

lich ist, unterliegen Ihre Leistungen der Regelbesteuerung. Sie müssen 

dann Umsatzsteuer ausweisen und an das Finanzamt abführen, dürfen 

aber auch Vorsteuer abziehen.

Für den Verzicht auf die Kleinunternehmer-Regelung (= Option zur 

Regelbesteuerung) gibt es keine besonderen Formvorschriften. Neben 

der schriftlichen Mitteilung des Verzichts steht Ihnen der Weg der Ab-

gabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder einer Umsatzsteuer-

Jahreserklärung mit Eintragungen in den für Regelbesteuerer vorgese-

henen Feldern offen.

Verzichten Sie auf die Kleinunternehmer-Regelung, bleiben Sie min-

destens fünf Jahre an Ihre Entscheidung gebunden. Die fünfjährige 

Bindungsfrist sollten Sie unbedingt berücksichtigen, wenn Sie freiwillig 

vom Kleinunternehmer-Status zur Regelbesteuerung wechseln.

Investitionsabzugsbetrag: Hinzurechnung erhöht 
nicht Kapitalkonto des Kommanditisten

Der nach § 7g Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 

Herstellung des begünstigten Wirtschaftsguts hinzuzurechnende Be-

trag wirkt sich nicht auf das Kapitalkonto des Kommanditisten i. S. v. § 

15a EStG aus. Dies hat der 13. Senat des Finanzgerichts Münster ent-

schieden.

Der Kläger war alleiniger Kommanditist einer KG, die für die künftige 

Anschaffung diverser Wirtschaftsgüter einen Investitionsabzugsbe-

trag nach § 7g Abs. 1 EStG gebildet hatte. Im Folgejahr, dem Streitjahr 

2008, schaffte sie einige dieser Wirtschaftsgüter an und rechnete in-

soweit den Investitionsabzugsbetrag außerhalb der Bilanz gewinner-

höhend hinzu. Der sich danach ergebende Verlust der KG entfiel in 

vollem Umfang auf den Kläger. Das Finanzamt stellte den von der KG 

für den Kläger erklärten Verlust jedoch nicht als ausgleichsfähig fest, 

da der Hinzurechnungsbetrag das Kapitalkonto des Kommanditisten 

nicht erhöhe und sich deshalb ein negatives Kapitalkonto des Klägers 

ergebe.

Die hiergegen erhobene Klage hat der 13. Senat des Finanzgerichts 

Münster abgewiesen. Der Hinzurechnungsbetrag nach § 7g Abs. 2 

EStG sei nicht in die Berechnung des Kapitalkontos einzubeziehen. 

Dieses setze sich allein aus dem in der Steuerbilanz der KG enthaltenen 

Kapitalkonto des Kommanditisten und einer etwaigen Ergänzungsbi-

lanz zusammen. Außerbilanzielle Korrekturen beeinflussten das Kapi-

talkonto dagegen nicht, da es sich nicht um Bilanzpositionen handele. 

Der Investitionsabzugsbetrag habe weder Einfluss auf das Betriebsver-

mögen der KG noch auf die Außenhaftung des Kommanditisten. Diese 

Sichtweise entspreche auch dem Regelungszweck des § 15a EStG, der 

eine Verlustzurechnung nach der tatsächlichen wirtschaftlichen Belas-

tung des Kommanditisten darstellen solle.

FG Münster, Mitteilung vom 15.10.2019 zum Urteil 13 K 2320/15 vom 

14.08.2019; BFH-Az.: IV R 26/19
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Kassengesetz: Belegausgabepflicht ab 01.01.2020

Ab dem 01.01.2020 besteht die Pflicht zur Ausgabe von Belegen. Dies 

ergibt sich aus dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digita-

len Grundaufzeichnungen vom 22.12.2016, dem so genannten Kassen-

gesetz, wie das Bundesfinanzministerium (BMF) mitteilt. Ziel sei mehr 

Steuergerechtigkeit.

Der Beleg könne elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. 

Das Erstellen des Belegs müsse in unmittelbarem zeitlichem Zusam-

menhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

Die Pflichtangaben aufgrund der Absicherung der Daten seien in § 6 

der Kassensicherungsverordnung geregelt. Diese umfassen laut Bun-

desfinanzministerium neben dem vollständigen Namen und der voll-

ständigen Anschrift des leistenden Unternehmers unter anderem das 

Datum der Belegausstellung, den Zeitpunkt des Vorgangbeginns und 

der Vorgangsbeendigung, die Menge und die Art der gelieferten Ge-

genstände beziehungsweise den Umfang und die Art der Leistung, das 

Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung 

oder Leistung in einer Summe sowie den anzuwendenden Steuersatz 

oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die 

Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

Die Pflicht erstrecke sich nicht auf die Mitnahme des Belegs, sondern 

bestehe nur in Bezug auf die Ausgabe eines Belegs und die Pflicht zum 

unmittelbaren zur Verfügung stellen, so das BMF.

Werde gegen die Belegausgabepflicht verstoßen, könnte dies als Indiz 

dafür gewertet werden, dass den Aufzeichnungspflichten nicht ent-

sprochen wurde. Der Verstoß sei aber nicht bußgeldbewährt.

Bundesfinanzministerium, PM vom 19.11.2019

EU-Kommission begrüßt Annahme neuer Regeln für 
grenzüberschreitende Mobilität von Unternehmen

Die EU-Mitgliedstaaten haben am 18.11.2019 neue Vorschriften an-

genommen, die europäischen Unternehmen Zusammenschlüsse, 

Spaltungen oder Umzüge erleichtern sollen und gleichzeitig strenge 

Schutzbestimmungen vorsehen. EU-Justizkommissarin Věra Jourová 

begrüßte den Beschluss: „Diese neuen Vorschriften bieten Unterneh-

men mehr Chancen im europäischen Binnenmarkt. Gleichzeitig wer-

den mit den neuen Regeln strenge Vorschriften zum Schutz von Arbeit-

nehmerrechten und gegen Missbrauch geschaffen.“

Die neuen Vorschriften werden die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-

nehmen verbessern und es diesen erleichtern, EU-weit zu expandie-

ren. Ferner enthalten sie strenge Schutzvorschriften für Arbeitneh-

mer, Minderheitsgesellschafter und Gläubiger und stellen sicher, dass 

grenzüberschreitende Geschäfte nicht für betrügerische oder unlaute-

re Zwecke missbraucht werden.

Gesellschaften werden künftig von einem umfassenden Paket europäi-

scher Vorschriften profitieren, die den Umzug von einem Mitgliedstaat 

in einen anderen oder grenzüberschreitende Aufspaltungen in mehrere 

Gesellschaften regeln.

Gleichzeitig können die nationalen Behörden dank der neuen Vor-

schriften künftig grenzüberschreitende Geschäfte stoppen, wenn diese 

missbräuchlichen oder betrügerischen Zwecken, die zur Vermeidung 

oder Umgehung von nationalem oder EU-Recht führen, oder kriminel-

len Zwecken dienen.

Ferner werden solide Garantien zum Schutz von Arbeitnehmern - ins-

besondere was ihre Rechte auf Unterrichtung, Anhörung und Mitbe-

stimmung anbelangt - sowie von Minderheitsgesellschaftern und 

Gläubigern bei grenzüberschreitenden Geschäften geschaffen. Im 

Vergleich zur derzeitigen Situation mit uneinheitlichen Vorschriften 

und mangelnder Rechtssicherheit wird dies den Schutz der Beteiligten 

erheblich verbessern

Die Richtlinie tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben dann 36 

Monate Zeit, die für ihre Umsetzung erforderlichen Maßnahmen ein-

zuleiten.

Hintergrund: Die Richtlinie gehört zu den beiden Vorschlägen, die die 

EU-Kommission im April 2018 zur Modernisierung des EU-Gesell-

schaftsrechts vorgelegt hat. Der andere Vorschlag - eine Richtlinie im 

Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesell-

schaftsrecht - wurde im Juni 2019 angenommen. 

EU-Kommission, Pressemitteilung vom 18.11.2019
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Bürokratieentlastungsgesetz III verabschiedet: Ein 
kurzer Überblick über die wichtigsten Maßnahmen

Umsatzsteuer

 � Existenzgründer, deren zu entrichtende Umsatzsteuer voraussicht-

lich 7.500 Euro nicht überschreitet, müssen nur noch vierteljähr-

lich eine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben statt wie bisher 

monatlich. Diese Maßnahme gilt allerdings nur befristet für die 

Besteuerungszeiträume 2021 bis 2026.

 � Ab dem 1.1.2020 wird die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer an-

gehoben: Die Kleinunternehmer-Regelung kann dann in Anspruch 

genommen werden, wenn der Umsatz im vergangenen Kalender-

jahr die Grenze von 22.000 Euro nicht überstiegen hat – bisher liegt 

die Grenze bei 17.500 Euro. Weiterhin gilt, dass der Umsatz im lau-

fenden Kalenderjahr 50.000 Euro voraussichtlich nicht überschrei-

ten darf (ausführlicher dazu hier).

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

 � Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zusätzlich zum Gehalt die 

Kosten für die Teilnahme an gesundheitsfördernden Maßnahmen 

ersetzen, ist diese Leistung ab 2020 bis 600 Euro pro Jahr steuer-

frei. Bisher liegt die Grenze bei 500 Euro.

 � Bei kurzfristigen Beschäftigungen ist ab 2020 die pauschale Lohn-

steuer von 25% möglich bis zu einem durchschnittlichen Arbeits-

lohn von 120 Euro. Bisher galten hier 72 Euro. Der pauschalierungs-

fähige durchschnittliche Stundenlohn steigt von 12 Euro auf 15 

Euro.

 � Krankenkassen sollen Arbeitgeber künftig auf Abruf elektronisch 

über Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit eines gesetzlich ver-

sicherten Arbeitnehmers informieren (Elektronische Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigung).

Leider nicht umgesetzt wurden unter anderem

 � die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen im Steuer- und Handels-

recht von 10 auf 8 Jahre,

 � die Verkürzung der Abschreibungsdauer für digitale Innovationsgü-

ter,

 � die Anhebung der Umsatzgrenze bei der Ist-Besteuerung auf 

600.000 Euro (dann wäre sie gleich hoch gewesen wie die Buch-

führungsgrenze),

 � eine Anhebung der GWG-Grenze auf 1.000 Euro,

 � die Abschaffung der Sammelposten,

 � die Anhebung und Dynamisierung der Einkommensgrenze bei Mini-

jobs, die es leider nicht mal bis in den Referentenentwurf geschafft 

hatte.

Investitionsabzugsbetrag beim betrieblichen Pkw

Steuerpflichtige können für die künftige Anschaffung oder Herstel-

lung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-

mögens, die mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der 

Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer 

inländischen Betriebsstätte des Betriebes ausschließlich oder fast aus-

schließlich betrieblich genutzt werden, bis zu 40 % der voraussichtli-

chen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abzie-

hen. Dabei spricht man vom sogenannten Investitionsabzugsbetrag, 

welcher in § 7g des Einkommensteuergesetzes (EStG) geregelt ist.

Systematisch handelt es sich dabei grundsätzlich um eine Vorweg-

nahme von Abschreibungen, sodass zur Stärkung der Investitionskraft 

der Unternehmer bereits vor der tatsächlichen Investition bzw. vor 

Anschaffung oder Herstellung schon eine Steuerminderung erfährt, 

wodurch die eigentliche Investition erleichtert werden soll.

Wie oben dargelegt, ist unter anderem Voraussetzung für die Inan-

spruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages, dass das Wirtschafts-

gut bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 

Herstellung folgenden Wirtschaftsjahrs ausschließlich oder fast aus-

schließlich betrieblich genutzt wird. Ausschließlich bedeutet in diesem 

Zusammenhang eine 100-prozentige Nutzung für betriebliche Zwecke. 

Was fast ausschließlich bedeutet ist im Gesetz nicht weiter geklärt. In 

der Praxis ist dies dennoch nicht umstritten, da im Verwaltungswege 

noch eine 90 %ige betriebliche Nutzung als fast ausschließlich ange-

sehen wird.

In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Münster hatte ein Rechts-

anwalt für die geplante Anschaffung seines Fahrzeuges einen entspre-

chenden Investitionsabzugsbetrag gewinn- und dem folgend steuer-

mindernd berücksichtigt. Die Privatnutzung für dieses Fahrzeug wurde 

jedoch anhand der pauschalen Ein-Prozent-Methode ermittelt, wes-

halb nicht dargelegt werden konnte, wie hoch die tatsächliche betrieb-
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liche Nutzung des Wagens ist. Daher nahm das Finanzamt an, dass 

eine ausschließliche oder fast ausschließliche betriebliche Nutzung 

des Firmenfahrzeugs nicht gegeben sei und ließ die Gewinnminderun-

gen durch den Investitionsabzugsbetrag nicht zu.

In der dagegen gerichteten Klage legte der Rechtsanwalt mangels 

Fahrtenbüchern Aufzeichnungen vor, in denen eine Mitarbeiterin an-

hand des Terminkalenders des Rechtsanwaltes nachträglich die be-

trieblichen Fahrten aufgeführt hatte. Die Laufleistung und der Kilo-

meterstand des Fahrzeuges wurden anhand von Werkstattrechnungen 

und Fotos des Tachometers dargelegt. Rechnerisch konnte so ermittelt 

werden, dass der betriebliche Nutzungsanteil des Fahrzeugs knapp 

über 90 % liegt.

Das Finanzgericht Münster erkannte diese Aufzeichnung mit Urteil 

vom 10.07.2019 unter dem Aktenzeichen 7 K 2862/17 G jedoch nicht 

an. Die Begründung der erstinstanzlichen Richter dazu: Eine fast aus-

schließlich betriebliche Nutzung kann nicht anhand der eingereichten 

Aufstellung nachgewiesen werden, da diese nicht den Anforderungen 

an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch genügen.

Das Gericht führte weiter aus: Selbst wenn man der Meinung ist, dass 

der Nachweis einer fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung auch 

durch andere Unterlagen (als ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch) ge-

führt werden kann, reichen die vorliegenden Aufzeichnung dafür nicht 

aus.

So konnte der Rechtsanwalt insbesondere die gesamte Fahrleistung 

für den maßgeblichen Zeitraum bis zum Ende des Wirtschaftsjahres, 

welches der Anschaffung oder Herstellung folgt, nicht nachweisen. 

Im Hinblick auf diese Tatsache und darauf, dass die 90 %-Grenze 

nur knapp überschritten war, vertraten die erstinstanzlichen Richter 

schlicht die Auffassung, dass strenge Maßstäbe an den Nachweis der 

fast ausschließlichen Nutzung anzulegen sind.

Nachvollziehbar argumentierten die Richter ebenso, dass die betrieb-

lichen Fahrten des Klägers mit dem Firmenfahrzeug aufgrund einer 

entsprechenden Aufzeichnung nicht nachgewiesen werden können. 

Immerhin standen dem Rechtsanwalt auch noch andere Fahrzeuge 

im Privatvermögen zur Verfügung, mit denen er entsprechende be-

triebliche Fahrten hätte unternehmen können. Weiterhin ist nicht 

auszuschließen, dass auch einige betriebliche Fahrten mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln durchgeführt wurden. Gerade im Hinblick auf die nur 

knappe Überschreitung der 90 %-Grenze reicht eine nachträglich, an-

hand des Terminkalenders erstellte Auflistung von betrieblichen Fahr-

ten nicht aus, um die fast ausschließliche betriebliche Nutzung eines 

Firmenfahrzeugs darzulegen.

Gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Finanzgerichtes Münster 

ist die Revision beim Bundesfinanzhof in München unter dem Akten-

zeichen VIII R 24/19 anhängig. Betroffene, bei denen der Sachverhalt 

daher bereits realisiert ist und die ein entsprechendes Problem mit 

dem Finanzamt haben, sollten sich an das Musterverfahren anhängen.

All denjenigen, die den Sachverhalt noch gestalten können, sei gera-

ten, mindestens für die ersten beiden Jahre eine zeitnahe Auflistung 

der betrieblichen und privaten Fahrten mit dem Dienstfahrzeug an-

zufertigen, damit so die fast ausschließliche betriebliche Nutzung 

tatsächlich nachgewiesen werden kann. Ob die obersten Finanzrichter 

der Republik in diesem Zusammenhang auch ein ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch fordern oder nicht, ist derzeit ungewiss. Wer daher sicher 

gehen möchte, sollte insoweit auch bereits ein ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch erstellen. Dies ist nicht die schönste Empfehlung, aber 

sicherlich der derzeit sicherste Weg.


