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Beiträge zu Versicherungen sind nur dann Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, wenn
sie durch den Beruf veranlasst sind. Soweit sie privat veranlasst sind, können sie i. d. R. als Sonderausgaben abgezogen werden Die Abgrenzung erfolgt danach, ob durch
den Versicherungsabschluss berufliche oder private Risiken abgesichert werden sollen. Prämien für einen Risikolebensversicherungsvertrag, der von einem Gesellschafter
einer Kapitalgesellschaft auf das Leben eines Mitgesellschafters abgeschlossen wird, sind
nach einem Urteil des Finanzgerichts Nürnberg keine Werbungskosten. Auch dann nicht,
wenn die Versicherungsleistung der Fortführung der Gesellschaft dienen soll oder die
wirtschaftlichen Folgen eines Ausfalls des Mitgesellschafters abgesichert werden sollen.
Dass der Abschluss der Risikolebensversicherung gesellschaftsrechtlich vorgeschrieben
war, führt nach Auffassung des Gerichts zu keinem anderen Ergebnis. Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.

1. Beiträge für eine Risikolebensverischerung eines Gesellschafters auf das Leben eines
Mitgesellschafters sind keine
Werbungskosten

Eine private Berufsunfähigkeitsrente ist eine abgekürzte
Leibrente, die mit dem Ertragsanteil zu besteuern ist.
Ein Versicherter zahlte von 1996 bis 2010 Beiträge in eine
kombinierte Lebens- und Rentenversicherung mit Beitragsbefreiung für den Fall der Berufsunfähigkeit ein. Im
Juni 2009 wurde er berufsunfähig. Seither bezog er die
Berufsunfähigkeitsrente und musste entsprechend den
vertraglichen Vereinbarungen keine Versicherungsbeiträge
mehr leisten. Das Finanzamt unterwarf die Rente mit dem
Ertragsanteil der Einkommensbesteuerung. Das Finanzgericht München bestätigte die
Auffassung des Finanzamts. Dass eine (private) Berufsunfähigkeitsrente eine abgekürzte
Leibrente ist, die mit dem Ertragsanteil besteuert wird, galt bereits vor Inkrafttreten des
Alterseinkünftegesetzes, sofern nach den vertraglichen Bedingungen die Rentenansprüche
nicht nur beim Tod des Versicherten, sondern auch bei Ablauf der Prämienzahldauer oder
Wegfall der Berufsunfähigkeit erlöschen.

2. Besteuerung einer privaten Berufsunfähigkeitsrente, die mit
dem Eintritt des Versicherungsfalls im Jahr 2009 beitragsfrei
gestellt ist

Verpachtet ein Freiberufler ausschließlich die Räumlichkeiten einer freiberuflichen Praxis an seinen Nachfolger, liegt
eine Betriebsverpachtung im Ganzen nur dann vor, wenn
diese Räumlichkeiten die alleinigen wesentlichen Betriebsgrundlagen darstellen.
Im entschiedenen Fall hatte ein Tierarzt seine Praxis an
einen Kollegen veräußert. Die Praxisräume, die sich in
seinem Eigentum befanden, wurden an den Nachfolger
vermietet. Eine Betriebsaufgabeerklärung erfolgte nicht. Der Tierarzt ging davon aus, dass
es sich hier um eine Betriebsunterbrechung handele, weil er u. a. auch in Erwägung gezogen hatte, seine Tätigkeit später einmal fortzusetzen. Das Finanzamt veranlagte den Tierarzt jedoch unter Berücksichtigung eines Aufgabegewinns, weil er seinen Betrieb aufgegeben und nicht lediglich unterbrochen habe.
Das Finanzgericht Münster bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Durch die Einstellung der Tierarztpraxis und Weitergabe an seinen Kollegen habe er seine selbstständige
Tätigkeit als Tierarzt aufgegeben. Dies führe zur Aufdeckung der stillen Reserven. Eine
Betriebsunterbrechung im Sinne einer Betriebsverpachtung liege nicht vor, da neben den
Räumlichkeiten auch immaterielle Wirtschaftsgüter, wie Praxiswert und Patientenstamm,
regelmäßig zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören und vollständig an den
Nachfolger veräußert wurden. Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend
entscheiden.

3. Abgrenzung der Betriebsaufgabe zur Betriebsunterbrechung
und Betriebsverpachtung

An Bestattungsunternehmen geleistete Anzahlungen für
die spätere Bestattung sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs im Zeitpunkt der Vereinnahmung umsatzsteuerpflichtig. Voraussetzung hierfür ist, dass alle maßgeblichen Elemente der künftigen Bestattungsdienstleistungen
genau in einem Bestattungsvorsorgevertrag bestimmt sind.
Damit ist Gegenstand des Leistungsaustauschs die zukünftige Bestattungsleistung und
nicht eine Option zur Bestattung, auch wenn die insgesamt sichere Ausführung der Bestattungsleistung hinsichtlich des genauen Zeitpunkts unbestimmt ist. Dies gilt auch dann,
wenn die Einzahlungen auf ein gesondertes Bankkonto mit dem Zusatz „Treuhandkonto“
des Bestatters erfolgten, für das keine Verfügungsbeschränkungen bestanden, da Bestattungsvorsorgeverträge dieser Art keine Darlehns- bzw. Treuhandverträge darstellen.
Vielmehr werden darin die gegenseitigen Pflichten geregelt: einerseits die Bestattungsverpflichtung und andererseits die Verpflichtung zur Zahlung der Bestattungskosten zu
den am Tag der Bestattung gültigen Bedingungen unter Anrechnung der geleisteten Anzahlung.

4. Besteuerung von Anzahlungen auf
künftige Bestattungsleistungen

Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rahmen eines
Minijobs für 400 € monatlich als Büro- und Kurierkraft an.
Wesentlicher Bestandteil des Arbeitslohns war die Möglichkeit, den für die Kurierfahrten eingesetzten Pkw auch
privat fahren zu dürfen. Die private Nutzungsmöglichkeit
ermittelte der Einzelhändler anhand der 1 % Regelung und
zahlte den Differenzbetrag zum Gesamtvergütungsanspruch von 15 € monatlich aus. Das Finanzamt erkannte
das Arbeitsverhältnis nicht an.
Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typischerweise wird ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer einen Firmenwagen nur dann zur uneingeschränkten Privatnutzung überlassen,
wenn sich nach überschlägiger Kalkulation sein Aufwand zuzüglich des Barlohns als angemessene Gegenleistung für die Arbeitskraft darstellt. Bei hohem Gehalt wirkt sich die
Privatnutzung des Fahrzeugs nur verhältnismäßig gering aus. Bei einem Minijob hingegen
wird die Vergütung im Wesentlichen von der Privatnutzung bestimmt.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass es möglich ist, eine Kilometerbegrenzung oder eine Zuzahlung für Privatfahrten oberhalb eines bestimmten Kilometerlimits
zu vereinbaren. Steht der Gesamtaufwand des Arbeitgebers dann in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Arbeitsleistung, kann das Ehepartner-Arbeitsverhältnis anzuerkennen sein.

5. Firmenwagen für Ehepartner
als Minijobber

Schließen Ehepartner untereinander Arbeitsverträge, müssen diese dem sog. Fremdvergleich standhalten.
Ein IT Berater beschäftigte seine Ehefrau als Bürokraft für
monatlich 400 € inkl. Firmenwagennutzung. Die Arbeitszeit
sollte sich nach dem Arbeitsanfall richten; eine feste Stundenzahl wurde nicht vereinbart. Überstunden und Mehrarbeit sollten durch Freizeit ausgeglichen werden. Teile des
Gehalts sollten durch Gehaltsumwandlung in eine Direktversicherung und in eine Pensionskasse eingezahlt werden. Sie wurden jedoch zusätzlich zum vereinbarten Gehalt gezahlt.
Weil das Arbeitsverhältnis einem Fremdvergleich nicht standhielt, versagte das Finanzgericht Münster den Betriebsausgabenabzug. Demnach hätten fremde Dritte die Arbeitszeit
nicht ohne Angabe eines Stundenkontingents vereinbart und gleichzeitig den Abbau von
Überstunden und Mehrarbeit durch Freizeitausgleich vorgesehen. Nicht fremdüblich sei
zudem, wenn dem als Bürokraft beschäftigten Ehepartner ein Kraftfahrzeug zur privaten
Nutzung überlassen werde, ohne die Fahrzeugüberlassung genau zu regeln oder die
Fahrzeugklasse zu vereinbaren. Auch die Einzahlungen in die Direktversicherung und
Pensionskasse zusätzlich zum bisher vereinbarten Gehalt statt im Wege der Gehaltsumwandlung seien unter Fremden unüblich.
Hinweis: Auch der Bundesfinanzhof hatte jüngst entschieden, dass die Überlassung eines
Firmen-Pkw zur uneingeschränkten Privatnutzung ohne Selbstbeteiligung bei einem „Minijob“-Beschäftigungsverhältnis unter Ehepartnern nicht fremdüblich ist.

6. Fremdvergleich eines mit
dem Ehepartner geschlossenen Arbeitsvertrags über
ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis

Die Kassenführung hat insbesondere bei Betrieben mit
nicht unerheblichem Barverkehr ein großes Gewicht im
Hinblick auf die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der
Buchführung. Fehler bei der Kassenbuchführung sind in
der Praxis häufig Anlass für Hinzuschätzungen.
Ist wegen eines fehlenden Kassenbuchs und festgestellter Kassenfehlbeträge die Fehlerlosigkeit der Buchführung nicht sicher festzustellen, hält das Finanzgericht München Hinzuschätzungen für zulässig. Im Verfahren zur Aussetzung der Vollziehung ließ das Gericht
Sicherheitszuschläge des Finanzamts in Höhe von bis zu 8 % der getätigten Barzahlungen
als relativ geringe Hinzuschätzungen zu. Es erkannte darin keine ernstlichen Zweifel an
der Rechtmäßigkeit.

7. Rechtsmäßigkeit von Hinzuschätzungen wegen
Buchführungsmängeln

Eine Gesellschaft mit dem Unternehmensgegenstand Anund Verkauf von Saisonwaren hatte bei der Bewertung des
Vorratsvermögens retrograd ermittelte Teilwertabschreibungen auf der Grundlage durchschnittlicher Branchenwerte vorgenommen. Zusätzlich wurden die individuellen,
durch die Lagerwirtschaft verursachten Kosten berücksichtigt. Daraus errechnete die Gesellschaft Abschläge auf die
Saisonwaren von ca. 40 %. Das Finanzamt beanstandete
die Höhe dieser Teilwertabschreibungen.
Das Finanzgericht Münster entschied, dass bei der Ermittlung einer Teilwertabschreibung
auf den Wertansatz fertiger Erzeugnisse und Waren nach der retrograden, am Absatzmarkt orientierten Berechnungsmethode Besonderheiten zu beachten sind. Demnach
kann die Ermittlung des „Soll-Rohertrags“ nicht auf der Grundlage eines durchschnittlichen
Branchenwerts ermittelt werden. Vielmehr ist hierfür auf die betrieblichen Kennzahlen in
den Jahresabschlüssen abzustellen. Selbstkosten, wie z. B. lagerzeitabhängige Kosten,
sind bei der Ermittlung der Teilwertabschläge zu berücksichtigen.

8. Retrograde Ermittlung der
Teilwertabschreibung auf
den Wertansatz fertiger Erzeugnisse und Waren

Beherbergungsleistungen unterliegen dem ermäßigten
Umsatzsteuersatz von 7 %.
Erbringt der Betrieb auch Frühstücksleistungen, unterliegen diese Umsätze dem Regelsteuersatz von 19 %.
Das Finanzgericht Berlin Brandenburg hat entschieden,
dass Frühstücksleistungen auch dann von der Steuerermäßigung ausgenommen sind, wenn sie Nebenleistungen
zu den ermäßigt zu besteuernden Übernachtungsleistungen sind. Ein Gesamtpreis für Übernachtung und Frühstück müsse auf die beiden Leistungen aufgeteilt werden.
Eine Schätzung von 80 % Übernachtungsleistung und 20 % Frühstücksleistung führe zumindest dann zu angemessenen Ergebnissen, wenn der so ermittelte Frühstückspreis sich
im Rahmen des am örtlichen Markt Üblichen hält. Eine Schätzung anhand der Kalkulation
des Gesamtpreises durch den Unternehmer komme nur in Betracht, wenn eine solche
Kalkulation im Vorhinein erstellt worden sei.
Hinweis: Im entschiedenen Fall bestand für Übernachtungsgäste nicht die Möglichkeit,
das Frühstück (mit entsprechender Preisminderung) „abzuwählen“. Daher erschien eine
Aufteilung nach den Einzelverkaufspreisen nicht möglich. Auch konnte der Einzelverkaufspreis für die Übernachtungsleistung aufgrund dessen nicht im Wege der Subtraktion des
Einzelverkaufspreises für ein Frühstück (an Nicht-Übernachtungsgäste) vom Gesamtpreis
für die jeweilige Übernachtung mit Frühstück ermittelt werden.

9. Schätzungsweise Aufteilung des
Gesamtpreises auf Übernachtung und Frühstück bei Beherbergungsbetrieben

Liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor, so ist die
Organgesellschaft kein eigenständiges Umsatzsteuersubjekt und damit beispielsweise nicht zur Abgabe von Umsatzsteuererklärungen verpflichtet. Diese Verpflichtung
trifft den Organträger.
Eine Kapitalgesellschaft ist Organgesellschaft, wenn sie
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich in den Organträger eingegliedert ist.
Das Finanzgericht Berlin Brandenburg hatte den Fall des Steuerberaters B zu entscheiden,
der als Einzelunternehmer in Finanzgerichts- und Strafverfahren beriet. Darüber hinaus
war er zu 100 % an der C GmbH (Steuerberatungskanzlei) beteiligt, deren alleiniger Geschäftsführer er auch war. Die C GmbH war damit finanziell und organisatorisch in das
Unternehmen des B eingegliedert.
Aufgrund der bestehenden Leistungsbeziehungen bejahte das Gericht auch die wirtschaftliche Eingliederung und damit eine umsatzsteuerliche Organschaft. Die C GmbH hatte
nämlich die gesamte IT-Ausstattung und sechs Pkw zum Betrieb der Steuerberatungskanzlei von B gemietet. Diese Wirtschaftsgüter waren für die C GmbH nicht nur von geringer Bedeutung, weil der Betrieb einer Steuerberatungskanzlei ohne spezifizierte IT gar
nicht möglich ist. Darüber hinaus umfasste die Miete für die IT/Pkw ca. 10 % des Jahresumsatzes der C GmbH. Grundsätzlich unerheblich ist, ob die C GmbH die Wirtschaftsgüter
auch von einem anderen Anbieter hätte beziehen können.

10. Umsatzsteuerliche Organschaft:
Wirtschaftliche Eingliederung einer
GmbH in das Unternehmen ihres
AlleingesellschafterGeschäftsführers

Steuerpflichtige, die eine Steuererklärung abgeben müssen, etwa weil sie andere Einkünfte als solche aus nichtselbstständiger Tätigkeit erzielen oder weil sie als Eheleute Arbeitslohn beziehen und sich für die Steuerklassenkombination III/V entschieden haben, können sich für die
Steuererklärung 2018 mehr Zeit lassen als bisher.
Sofern sie nicht steuerlich beraten sind, verlängert sich ihre Abgabefrist um zwei Monate
und endet für Steuererklärungen des Jahrs 2018 grundsätzlich am 31. Juli 2019.
Auch für beratene Steuerpflichtige wurde die Frist nach hinten geschoben. Bislang musste
die Erklärung bis zum Jahresende des Folgejahrs ans Finanzamt; jetzt ist Zeit bis Ende
Februar des Zweitfolgejahrs. Konkret heißt das, die Frist zur Abgabe der Steuererklärung
2018 endet für Beratene am 29. Februar 2020. Da dieser auf einen Samstag fällt, verlängert sich die Frist sogar bis zum 2. März 2020.
Hinweis: Steuerpflichtige, die nicht verpflichtet sind, eine Steuererklärung einzureichen,
können dies weiterhin freiwillig tun. Dafür haben sie wie bisher vier Jahre Zeit.

11. Fristen zur Abgabe der
Steuererklärung verlängert

Schüler können in den Ferien im Rahmen eines zeitlich
geringfügigen d. h. kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden.
Voraussetzung dafür ist, dass die Dauer des Ferienjobs bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf Tagen höchstens drei Monate beträgt. Bei einer Arbeitswoche unter fünf Tagen dürfen gesamt 70 Arbeitstage nicht überschritten werden. Eine geringfügige Beschäftigung liegt jedoch nicht mehr vor, wenn diese berufsmäßig ausgeübt wird und das Arbeitsentgelt 450 € im Monat übersteigt.
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen kurzen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die
sog. Minijobs anzuwenden.
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 20. Juni bis 2. August
2019 montags bis freitags in einer Firma und erhält dafür ein Entgelt von insgesamt 1.000
€. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei Monate arbeitet.
Am 1. Oktober 2019 vereinbaren sie, dass Paul fortan für monatlich 450 € weiterarbeitet.
Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber pauschale Sozialversicherungsabgaben, Pauschalsteuer und Umlagen an die Minijob Zentrale der Bundesknappschaft zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung einbehalten, sofern Paul keine
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt.
Hinweis: Die sozialversicherungsrechtlichen Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungen
(drei Monate oder 70 Arbeitstage) gelten nun auch über den 31. Dezember 2018 hinaus
dauerhaft.

12. Ferienjobs sind für Schüler
sozialversicherungsfrei

Fälligkeitstermine:

Lohnsteuer, Umsatzsteuer:
Juni
11.06.2019 (14.06.2019)*
Juli
10.07.2019 (15.07.2019)*

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer:
11.06.2019 (14.06.2019)*

Sozialversicherungsbeiträge:
Juni
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)
Juli

24.06.2019
26.06.2019

(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)

25.07.2019
29.07.2019

Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens 24.00 Uhr
eingereicht sein.
*Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung in Klammern

Basiszinssatz:
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Verzugszinssatz:
(§ 288 BGB)

Seit 01.07.2016 = -0,88 %, 01.01.2016-30.06.2016 = -0,83 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter
„Basiszinssatz“.

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5 % Punkte
Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung:
Basiszinssatz + 9 % Punkte

