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• Vorsteuervergütungs-
verfahren: Fristablauf am 
30.09.2018 

0056 
Haben Sie als Unternehmer Leistungen für Ihr Un-
ternehmen im europäischen Gemeinschaftsgebiet 
empfangen, für die nicht die Umsatzsteuer-ID ver-
wendete wurde und daher ausländische Vorsteuer 
zu entrichten war, kann die Erstattung dieser Vor-
steuer  über das Vorsteuervergütungsverfahren 
beantragt werden.  

Der Antrag auf Vorsteuervergütung ist auf elektroni-
schem Weg beim Bundeszentralamt für Steuern 
(www.bzst.de) und bis spätestens 30.09.2018 für 
Rechnungen aus 2017 zu stellen. Das BZSt prüft, ob 
der Antragsteller zum Vorsteuerabzug berechtigt ist 
und entscheidet dann über die Weiterleitung des 
Antrags an den Erstattungsstaat. 

Ob sich der administrative Aufwand lohnt, hängt 
sicherlich primär von der Höhe der gezahlten Vor-
steuern ab.  

Gerne unterstützen wir Sie bei der Antragstellung. 

 

• Regelabfrage von ausschüt-
tenden Kapitalgesellschaften 
wegen Kirchensteuerabzugs 

0057 
Ausschüttende Kapitalgesellschaften müssen als 
grundsätzlich Kirchensteuerabzugsverpflichtete jähr-
lich wiederkehrend in den Wochen vom 01.09. bis 
31.10. eines jeden Jahres beim Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) die sog. Regelabfrage machen. 

Sie müssen dort abfragen, ob ihre Anteilseigner zum 
Stichtag 31.08. des Jahres kirchensteuerpflichtig 
waren. Diese Daten sind dann Grundlage für den 
Einbehalt und die Abführung der Kirchensteuer auf 
Kapitalerträge im Folgejahr.  

In diese Regelabfrage sind grundsätzlich alle poten-
tiellen Gläubiger von Kapitalerträgen mit einzubezie-
hen, mit denen der Kirchensteuerabzugsverpflichtete 
im Abfragezeitpunkt in einer rechtlichen Verbindung 
steht. Ausnahmen bestehen: 

• Bei Ein-Mann-Gesellschaften, deren Alleingesell-
schafter konfessionslos ist oder keiner steuerer-
hebenden Religionsgemeinschaft angehört. 

• Bei Kapitalgesellschaften, die nicht beabsichtigen 
im Folgejahr eine kapitalertragsteuerpflichtige 
Ausschüttung vorzunehmen. 

• In Fällen, in denen eine NV-Bescheinigung vor-
liegt. 



 

• Bei Steuer-Ausländern. 

 

• Erwerb eines Rückdeckungs-
anspruchs als Betriebsaus-
gabe bei der Gewinnermitt-
lung durch Einnahmenüber-
schussrechnung 

0058 
Ein Zahnarzt, der seinen Gewinn als Überschuss der 
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben er-
mittelte, erteilte seiner Arzthelferin zum Zweck der 
Altersversorgung eine Versorgungszusage. Darin 
verpflichtete er sich zur Zahlung einer lebenslangen 
Altersrente ab Vollendung ihres 65. Lebensjahrs. Zur 
Absicherung der Zusage schloss der Zahnarzt eine 
Rückdeckungsversicherung gegen Zahlung eines 
Einmalbetrags ab. Es handelte sich um eine bis zum 
Rentenbeginn der Mitarbeiterin aufgeschobene Ren-
tenversicherung mit Kapitalwahlrecht. Versiche-
rungsnehmer war der Zahnarzt, versicherte Person 
die Arzthelferin. Den einmaligen Versicherungsbei-
trag behandelte er im Zeitpunkt der Zahlung in voller 
Höhe als Betriebsausgabe. Dies lehnte das Finanz-
amt ab. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Zahnarzt Recht. Bei 
der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschuss-
rechnung sind Ausgaben zum Erwerb betrieblichen 
Umlaufvermögens im Jahr der Zahlung als Be-
triebsausgabe abziehbar. Eine Ausnahme von die-
sem Grundsatz ist nur für die Anschaffung oder Her-
stellung bestimmter ausdrücklich gesetzlich festge-
legter Wirtschaftsgüter vorgesehen. Die Einmalzah-
lung für eine betriebliche Rückdeckungsversicherung 
gehört nicht dazu. 

 

• Dienstwagen für Ehegatten 
mit Minijob 

0059 
Die steuerliche Anerkennung eines Ehegattenar-
beitsverhältnisses setzt voraus, dass es ernsthaft 
vereinbart ist und entsprechend der Vereinbarung 
tatsächlich durchgeführt wird. Die Anforderungen an 
den Nachweis sind hoch. Die vertragliche Gestaltung 
muss auch unter Fremden üblich sein, dem 
sog. Fremdvergleich standhalten. 

Das Finanzgericht Köln entschied, dass die Überlas-
sung eines Dienstwagens für private Zwecke an den 
Arbeitnehmer-Ehegatten auch im Rahmen eines 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses üblich 
sein kann, wenn – wie im entschiedenen Sachver-
halt – die gewährte Vergütung aus Bar- und Sach-
lohn nicht die Grenzen der Angemessenheit über-
schreitet. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat zwischenzeitlich in 
einem anderen Fall entschieden, dass die Überlas-
sung eines Firmenwagens zur privaten Nutzung an 
einen geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer-
Ehegatten offensichtlich nicht fremdüblich ist. Dem-
nach würde ein Arbeitgeber einem familienfremden 
geringfügig Beschäftigten regelmäßig kein Fahrzeug 
überlassen, da dieser durch eine umfangreiche Pri-
vatnutzung des Pkw die Vergütung für die Arbeits-
leistung in unkalkulierbare Höhen steigern könnte. 

 

• Nachzahlungszinsen könnten 
ab 2015 verfassungswidrig 
hoch sein 

0060 
Ein Ehepaar musste im Jahr 2017 nach einer Au-
ßenprüfung Einkommensteuer nachzahlen. Gleich-
zeitig setzte das Finanzamt für den Zeitraum Ap-
ril 2015 bis November 2017 Nachzahlungszinsen 
von etwa 240.000 € fest. Das Ehepaar legte gegen 
die Zinsfestsetzung Einspruch ein und beantragte die 
Aussetzung der Vollziehung. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Aussetzungsantrag 
statt. Bei summarischer Prüfung hatte er für Verzin-
sungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Zinsrege-



 

lung. Danach betragen die Zinsen für jeden Monat 
einhalb Prozent einer nachzuzahlenden oder zu 
erstattenden Steuer. 

 
 

Zur Frage, ob der gesetzliche Zinssatz für 
Veranlagungszeiträume ab 2010 bzw. 
ab 2012 verfassungsgemäß ist, liegen 
dem Bundesverfassungsgericht bereits 
Verfassungsbeschwerden vor. Über diese 
wird voraussichtlich noch im Jahr 2018 
entschieden werden. 

 

 

• Zugangsvermutung bei Be-
förderung von Verwaltungs-
akten durch private 
Postdienstleister 

0061 
Grundsätzlich gilt bei Postzustellungen von Verwal-
tungsakten der Finanzverwaltung als Zugangsvermu-
tung beim Empfänger der dritte Tag nach der Aufga-
be zur Post. Das gilt nach einem Beschluss des 
Bundesfinanzhofs jedoch ausschließlich für die Be-
förderung durch Universaldienstleister. Nur sie sind 
gesetzlich verpflichtet, an sechs Tagen in der Woche 
Post auszuliefern. Andere Postdienstleister unterlie-
gen dieser gesetzlichen Regelung nicht. Sie können 
nach wirtschaftlichen Überlegungen entscheiden, an 
welchen Tagen sie Postsendungen ausliefern wollen. 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände haben die 
Behörden den Zeitpunkt des Zugangs eines Verwal-
tungsakts beim Empfänger nachzuweisen. Darüber 
hinaus haben sie den Beweis dafür anzutreten, wann 
ein Verwaltungsakt zum Postversand aufgegeben 
wurde. 

Im entschiedenen Fall wäre die Zugangsvermutung 
ohne weiteres entkräftet, wenn der vom Finanzamt 
beauftragte Dienstleister an bestimmten Werktagen 
gar keine Auslieferungen vornimmt. Dann wäre die 
Einspruchsentscheidung des Finanzamts - wie vom 
Empfänger vorgetragen - erst am Folgetag zugegan-
gen, die Monatsfrist hätte sich entsprechend verlän-
gert und die Klage wäre fristgerecht erhoben worden. 

 

• Geschäftsführer einer GmbH 
sind regelmäßig sozialversi-
cherungspflichtig 

0062 
Geschäftsführer einer GmbH unterliegen grundsätz-
lich den Weisungen der Gesellschafter und sind 
deshalb regelmäßig als abhängig beschäftigt und 
damit als sozialversicherungspflichtig anzusehen. 
Dies hat das Bundessozialgericht entschieden. 

Eine Ausnahme gilt für Geschäftsführer, die zugleich 
Gesellschafter der GmbH sind, wenn sie durch Ein-
flussnahme auf die Gesellschafterversammlung die 
Geschicke der Gesellschaft bestimmen können. Dies 
ist regelmäßig der Fall, wenn ein Geschäftsführer 
mindestens 50 % der Anteile am Stammkapital hält. 
Bei einer geringeren Kapitalbeteiligung bedarf es 
ausdrücklicher Regelungen im Gesellschaftsvertrag 
über eine umfassende und unentziehbare Sperrmi-
norität, sodass es dem Geschäftsführer möglich ist, 
ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafter-
versammlung zu verhindern. 

Dementgegen kommt es nicht darauf an, ob ein 
Geschäftsführer einer GmbH im Außenverhältnis 
weitreichende Befugnisse besitzt oder ihm etwaige 
Freiheiten, z. B. bei den Arbeitszeiten, eingeräumt 
werden. Entscheidend sind vielmehr die rechtlich 
durchsetzbaren Einflussmöglichkeiten auf die Be-
schlüsse der Gesellschafterversammlung. 

 

• Zwischen GbR-Gesell-
schaftern vereinbartes Pkw-
Privatnutzungsverbot zur 
Vermeidung der 1 %-Regel-
ung kann unbeachtlich sein 

0063 
Rechtsanwalt A war zu 92 % an einer Rechtsan-
walts-GbR beteiligt. Im Betriebsvermögen war ein 
Pkw, den nur A fuhr. Mit der Gesellschaft war schrift-
lich ein Privatnutzungsverbot vereinbart. Über die 
Kontrolle des Verbots und Sanktionen bei Verstoß 
wurde dagegen nichts vereinbart. Die Gesellschaft 
setzte für A keinen privaten Nutzungswert nach der 
1 %-Regelung an. 

Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass die 
1 %-Regelung anzuwenden sei, weil nach der allge-



 

meinen Lebenserfahrung dienstliche Fahrzeuge, die 
zu privaten Zwecken zur Verfügung stehen, auch 
tatsächlich privat genutzt werden. Dieser Anscheins-
beweis könne zwar durch einen Gegenbeweis ent-
kräftet werden, sodass das Finanzamt die private 
Nutzung nachweisen muss. Nach Auffassung des 
Gerichts war in diesem Fall der Anscheinsbeweis 
durch das Privatnutzungsverbot aber nicht entkräftet, 
weil es weder ernsthaft vereinbart worden war, noch 
üblich ist. Auch hätte ein Verstoß gegen das Nut-
zungsverbot keine Sanktionen nach sich gezogen. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden. 

 

• Hinzuschätzung aufgrund ei-
ner Quantilsschätzung bei 
erheblichen formellen Män-
geln der Aufzeichnungen der 
Bareinnahmen 

0064 
Bei erheblichen formellen Mängeln der Bareinnah-
men-Aufzeichnungen kann aufgrund einer Quantilss-
chätzung hinzugeschätzt werden. Das Ergebnis 
muss aber durch weitere Erkenntnisse, z. B. Ergeb-
nisse einer stochastischen Untersuchung, und eine 
partielle Nachkalkulation gestützt werden. Außerdem 
dürfen anderweitige Schätzmethoden, wie eine 
Geldverkehrsrechnung und eine Ausbeutekalkulati-
on, nicht in Betracht kommen. 

Vor dem Finanzgericht Hamburg wehrte sich der Wirt 
eines griechischen Lokals gegen die Zuschätzung zu 
seinem Gewinn. Der Wirt benutzte eine Registrier-
kasse, zog aber die Tagesendsummenbons (Z-Bons) 
nicht immer täglich, sondern teilweise für mehrere 
Tage, und führte kein Kassenbuch. Im Rahmen einer 
Betriebsprüfung erkannte die Prüferin das Fehlen 
von Sonntagen in den Aufzeichnungen und berech-
nete die Hinzuschätzung mittels der 
sog. Quantilsschätzung unter Berücksichtigung eines 
Rohgewinnaufschlagsatzes von 296 %. 

Zu Recht, entschied das Gericht. Die Aufzeichnun-
gen waren mangelhaft und sind manipuliert worden. 
Andere Schätzungsformen schieden von vornherein 
aus. U. a. scheiterte eine Ausbeutekalkulation für 
Speisen und Getränke daran, dass der Wirt die von 
ihm verwendeten Speisekarten nicht vorgelegt hatte 

und weder die verkauften Speisen noch deren Ver-
kaufspreise nachträglich festgestellt werden konnten. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden. 

 
Termine September 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen 
die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist 
bei Zahlung durch 

  Über-
weisung 

Scheck 

Lohnsteuer,  
KiSt, SoliZ 

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Kapitaler-
tragsteuer, 
SoliZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Ausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer 10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Einkommen-
steuer, KiSt, 
SoliZ 

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Körperschafts-
teuer, SoliZ 

10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018 

Sozialver-
sicherung 

26.09.2018 entfällt entfällt 

 
Weitere Termine, Anmerkungen und Erläuterungen 
finden Sie unter www.schuhmann.de unter „Steuerin-

fos“. 

 


