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• Vorsteuervergütungsverfah-
ren: Fristablauf am 
30.09.2019 

0055 
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 30.09.2019 für 
Rechnungen aus 2018 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 

0056 
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. 



 

• Midi-Jobs - ab Juli 2019 mehr 
verdienen 

0057 
Wer bis zu 850 EUR, aber mehr als 450 EUR im 
Monat verdient (sog. Gleitzone), gilt als sogenannter 
Midijobber. Bei solchen Beschäftigungen waren in 
der Gleitzone nur reduzierte Arbeitnehmeranteile am 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu zahlen.  

Ab 01.07.2019 wird diese Gleitzone (nunmehr offi-
ziell „Übergangsbereich“ genannt) bis 1.300 EUR 
ausgedehnt. Für Arbeitnehmer ergibt sich dadurch 
künftig zum einen bei Entgelten von 850 EUR bis 
1.300 EUR eine Beitragsersparnis. Zum anderen fällt 
diese Ersparnis bei Entgelten von 450,01 EUR bis 
850 EUR auch höher aus als bisher. 

Weiterer Vorteil der Midijob-Reform: Trotz der ver-
minderten Rentenversicherungsbeiträge aus einer 
Beschäftigung im Übergangsbereich werden künftig 
zudem volle Rentenanwartschaften aus dem tatsäch-
lichen Arbeitsentgelt erworben. Bisher galt: Den 
geringeren Beiträgen an die Rentenversicherung 
entsprach auch eine geringere Rentenanwartschaft. 

Die besondere Midijob-Regelung gilt jedoch für be-
stimmte Personenkreise ausdrücklich nicht. Hierzu 
zählen z. B. Auszubildende, Praktikanten, Teilneh-
mer an dualen Studiengängen, Jugendfreiwilligen- 
und Bundesfreiwilligendienstleistende. Auch bei 
Kurzarbeit oder bei Wiedereingliederungsmaßnah-
men wird die Midijob-Regelung nicht angewendet, 
wohl aber für Menschen in Altersteilzeit, deren Ge-
halt erst durch Reduzierung der Arbeitszeit unter die 
Grenze gesunken ist. Letzteres wurde schon vor 
einer Weile durch das Bundessozialgericht klarge-
stellt.  

 

• Korrektur fälschlicherweise 
gewinnerhöhend ausgebuch-
ter Verbindlichkeit 

0058 
Ein Kommanditist schied aus einer KG aus und er-
hielt eine Abfindung, die die KG dadurch erfüllte, 
dass sie private Bankdarlehn des Kommanditisten 
übernahm. Die KG buchte die zunächst passivierten 
Darlehnsverbindlichkeiten 1995 fälschlicherweise 
gewinn- und steuererhöhend aus. Die darauf beru-
hende Steuerveranlagung 1995 wurde bestandskräf-

tig. 1996 bemerkte sie den Fehler und buchte den 
Darlehnsbetrag gewinn- und steuermindernd ein. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass dies rechtens 
war. Die Verbindlichkeit war nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung zwingend in der 
Bilanz auszuweisen, weil die Abfindung betrieblich 
veranlasst war und die Ausbuchung 1995 die Steu-
erbelastung erhöht hatte. Weil das Veranlagungs-
jahr 1995 aber bestandskräftig war, musste die ge-
winnmindernde Einbuchung in der Schlussbilanz des 
ersten Jahrs nachgeholt werden, in der dies mit 
steuerlicher Wirkung verfahrensrechtlich möglich 
war, somit 1996. 

 

• Betriebsvermögen eines Ein-
zelgewerbetreibenden für 
seine Beteiligung an und 
Forderung gegenüber einer 
Kapitalgesellschaft 

0059 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
gehört die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
dann zum notwendigen Betriebsvermögen eines 
Einzelgewerbetreibenden, wenn sie die gewerbliche 
Betätigung entscheidend fördert oder dem Zweck 
dient, den Produktabsatz zu stärken. 

Liegen diese Voraussetzungen vor, liegt es nahe, 
dass auch ein der Kapitalgesellschaft gewährtes 
Darlehn dem Betriebsvermögen des Unternehmers 
zuzurechnen ist. Entscheidend ist, ob das Darlehn 
förderlich für die Tätigkeit des Einzelgewerbetreiben-
den ist. 

 

• Umsatzsteuerbefreiung von 
Tangounterricht 

0060 
Eine Tanzlehrerin erteilte an einer Volkshochschule 
sowie als Privatlehrerin Tangounterricht. Sie war der 
Auffassung, dass diese Leistung umsatzsteuerfrei 
sei. Sie berief sich dabei insbesondere auf eine Vor-
schrift der europäischen Mehrwertsteuersystemricht-
linie. Auf deren Wortlaut kann sich ein Steuerpflichti-
ger unmittelbar berufen, wenn dies für ihn günstig ist. 

Nach der europäischen Norm können von Privatleh-
rern erteilter Schul- und Hochschulunterricht umsatz-



 

steuerfrei sein. Diese Tätigkeiten dürfen jedoch nicht 
den Charakter bloßer Freizeitgestaltungen haben. 
Anhaltspunkte für die Abgrenzung der Freizeitgestal-
tung können sich etwa aus dem Teilnehmerkreis 
oder der thematischen Zielsetzung des Kurses erge-
ben. 

Ermöglicht ein Kurs zumindest einzelnen Teilneh-
mern, die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten 
durch Vertiefung und Fortentwicklung später beruf-
lich zu nutzen, kommt eine Steuerbefreiung in Be-
tracht. In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen 
Fall waren diese Voraussetzungen jedoch nicht er-
füllt. 

 

• Ist Schwimmunterricht um-
satzsteuerfrei? 

0061 
Unklar ist, ob Schwimmkurse für Kinder, die eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts durchführt, um-
satzsteuerfrei sind. Umsätze aus Schul- und Hoch-
schulunterricht sind nach EU-Recht steuerfrei. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat beim Gerichtshof der 
Europäischen Union (EuGH) angefragt, ob dies auch 
für Schwimmunterricht gilt. Auch muss geklärt wer-
den, ob es eine Rolle spielt, dass der Schwimmun-
terricht von einer Personengesellschaft erteilt wird. 
2014 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass 
der von einem Einzelunternehmer erteilte Schwimm-
unterricht umsatzsteuerfrei ist, da das höherrangige 
EU-Recht eine Befreiungsvorschrift für von Privatleh-
rern erteilten Schul- und Hochschulunterricht vor-
sieht. 

Aufgrund eines neuen EuGH-Urteils hat der Bundes-
finanzhof aber Zweifel an seiner Entscheidung aus 
2014 und deshalb dem EuGH die eingangs erwähn-
ten Fragen gestellt. Schwimmen dient nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs als elementare Grundfä-
higkeit eines Menschen dem Gemeininteresse und 
der Unterricht müsse deshalb steuerfrei gestellt wer-
den. Dabei dürfe es keine Rolle spielen, ob er von 
einem Einzelunternehmen oder einer Personenge-
sellschaft erteilt wird. Der EuGH hat aber bisher 
unter dem Begriff „Schulunterricht“ nur solchen er-
fasst, der auf ein breites und vielfältiges Unterrichts-
spektrum gerichtet ist. Spezialunterricht, wie z. B den 
von Fahrschulen, hat er ausgeschlossen. 

 

 
Betroffene Unternehmen sollten gegen die 
Umsatzsteuerfestsetzungen Einsprüche 
einlegen oder Änderungsanträge stellen. 
Einsprüche ruhen bis zur endgültigen Ent-
scheidung durch den BFH. 

 

 

• Vorlage an den Gerichtshof 
der Europäischen Union zum 
erfolglosen Unternehmer 

0062 
Eine GmbH, die ein Alten- und Pflegeheim steuerfrei 
betrieb, errichtete 2003 einen Anbau, in der eine 
Cafeteria für Besucher und Heimbewohner betrieben 
werden sollte. Hierfür wurde Vorsteuer geltend ge-
macht. Die Warenumsätze blieben jedoch wenige 
Jahre später aus und das Gewerbe wurde schließlich 
abgemeldet. Weil keine Umsätze mit Recht auf Vor-
steuerabzug mehr erzielt wurden, berichtigte das 
Finanzamt den in Anspruch genommenen Vorsteu-
erabzug. Gegen die entsprechenden Steuerbeschei-
de wehrte sich das Unternehmen erfolglos. 

Der Bundesfinanzhof hat sich an den Gerichtshof der 
Europäischen Union gewandt und gefragt: 

Muss ein Steuerpflichtiger, der einen Investitionsge-
genstand im Hinblick auf eine steuerpflichtige Ver-
wendung mit Recht auf Vorsteuerabzug herstellt, den 
Vorsteuerabzug berichtigen, wenn er die zum Vor-
steuerabzug berechtigende Umsatztätigkeit einstellt 
und der Investitionsgegenstand im Umfang der zuvor 
steuerpflichtigen Verwendung nunmehr ungenutzt 
bleibt? 

Bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union wird das Verfahren ausgesetzt. 
 



 

• Leistungsbeschreibung beim 
Kauf von Waren im Niedrig-
preissegment 

0063 
Ein Unternehmen handelte mit niedrigpreisigen Tex-
tilien. Der Einkaufspreis für die in großen Mengen 
eingekauften Waren bewegte sich fast ausschließlich 
im unteren und mittleren einstelligen Eurobereich. 
Die Artikelbezeichnungen auf den Eingangsrechnun-
gen beschränkten sich auf die Warengattung, z. B. 
Hosen, Blusen, T-Shirts, Pullover u. ä. 

Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug wegen 
nach seiner Meinung nicht hinreichender Leistungs-
beschreibung auf den Rechnungen. Die bloße Gat-
tungsangabe sowie die aus den Lieferscheinen er-
sichtlichen zusätzlichen Angaben zur Anzahl, den 
Farben und zu Größen der Artikel reichten nicht aus. 
Erforderlich wären nähere handelsübliche Bezeich-
nungen sowie die Angabe, welche und wie viele 
Artikel in welchen Farben bzw. Farbkombinationen 
und in welchen konkreten Größen geliefert worden 
seien. 

Der Bundesfinanzhof hat in einem Aussetzungsver-
fahren ernstliche Zweifel an den Forderungen des 
Finanzamts. Damit könnte auch gegen unionsrechtli-
che Vorgaben verstoßen werden. Nach deutschem 
Recht ist die handelsübliche Bezeichnung für jeden 
Gegenstand erforderlich; die europäische Norm 
fordert aber lediglich Angaben zur Art der gelieferten 
Gegenstände. Dies bestätigt ein Urteil des Gerichts-
hofs der Europäischen Union. 

Bis zur endgültigen Entscheidung im Hauptsachever-
fahren gewährte der Bundesfinanzhof daher die 
beantragte Aussetzung der Vollziehung. 

 

Termine September 2019 
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 

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019 

Einkommen-
steuer, KiSt, 
SoliZ 

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019 

Körperschafts-
teuer, SoliZ 

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019 

Umsatzsteuer 10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019 

Kapitaler-
tragsteuer, 
SoliZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallen-
de Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
erfolgten Ausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialver-
sicherung 

26.09.2019 entfällt entfällt 

 

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

fos“. 

 


