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• Betrügereien bei angeblichen 
Kassen-Nachschauen 

0073 
Seit 01.01.2018 sind die Finanzämter befugt, ohne 
vorherige Anmeldung in Unternehmen zur zeitnahen 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung 
Nachschauen durchzuführen.  

Wie die Steuerberaterkammer Sachsen mitteilt, sind 
in einigen Bundesländern Betrüger unterwegs. Diese 
Betrüger verwenden folgende „Masche“: 

Sie stellen sich bei den Unternehmen in deren Ge-
schäftsräumen als Mitarbeiter der Finanzverwaltung 
vor. Dabei werden gefälschte Dienstausweise vorge-
legt. Teilweise erfolgt auch die Vorlage einer natür-
lich ebenfalls gefälschten Prüfungsanordnung. Nach 
einem durchgeführten Kassensturz wird die Be-
schlagnahme des vorhandenen Bargeldes erklärt 
und das Geld wird mitgenommen. Es kommt selbst-
verständlich nie bei der Finanzverwaltung an. Auch 
die auf der Prüfungsanordnung angegebene Tele-
fonnummer ist nicht die des Finanzamtes.  

Vor diesem Hintergrund geben wir folgende Hand-
lungsempfehlungen: 

 
 

Informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter über 
diese Betrugsmasche. Der Dienstausweis 
sollte genau angeschaut werden. Bei 
Zweifeln sollten Sie ihren Steuerberater 
informieren. Durch telefonische Nachfrage 
beim zuständigen  Finanzamt kann sehr 
schnell geklärt werden, ob tatsächlich eine 

Kassen-Nachschau angeordnet wurde. 
Erst wenn ihr Steuerberater dies bestätigt 
hat, sollten Sie die Kassen-Nachschau 
gestatten.  
Sollte eine Person, die vorgibt, eine Kas-
sen-Nachschau durchzuführen, Geld be-
schlagnahmen und mitnehmen wollen, 
empfehlen wir umgehend die Polizei zu 
benachrichtigen. Da Finanzamtsbediens-
tete nicht befugt sind, im Rahmen einer 
Kassen-Nachschau Geld anzunehmen, ist 
von einem Betrugsversuch auszugehen.  

 

 

• Antragsvoraussetzungen zur 
Anwendung des Teileinkünf-
teverfahrens 

0074 
Nach der bis Ende des Veranlagungszeitraums 2016 
geltenden Gesetzesfassung bestand für Kapitaler-
träge aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft die Möglichkeit zur Anwendung des Teilein-
künfteverfahrens, wenn der Steuerpflichtige unmit-
telbar oder mittelbar zu mindestens 1 % an der Kapi-
talgesellschaft beteiligt und beruflich für diese tätig 
war. 

Dies setzt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
nicht voraus, dass der Gesellschafter unmittelbar für 
diejenige Kapitalgesellschaft tätig geworden sein 
muss, für deren Kapitalerträge er den Antrag gestellt 
hat. 



 

Im entschiedenen Fall war der Geschäftsführer einer 
GmbH zu 5,75 % an deren Muttergesellschaft betei-
ligt. Zwischen den Gesellschaften bestand ein Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Das 
Finanzamt sah in diesem Fall die berufliche Tätigkeit 
für die Tochtergesellschaft als nicht ausreichend an. 

Das Gericht beschränkt das Merkmal der „berufli-
chen Tätigkeit für die Gesellschaft“ hingegen nicht 
auf eine Tätigkeit für die Gesellschaft, an der die 
unmittelbare Beteiligung besteht. Vielmehr kann es 
sich auch um Tätigkeiten auf der Ebene einer Toch-
tergesellschaft handeln, wenn der dort tätige Ge-
schäftsführer für die Umsetzung der ihm aufgrund 
des Beherrschungsvertrags erteilten Weisungen 
verantwortlich ist. 

Hinweis: Für Veranlagungszeiträume ab 2017 wur-
den die Antragsvoraussetzungen geändert. Dem-
nach muss der Antragsteller durch seine berufliche 
Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft maßgeblichen 
unternehmerischen Einfluss auf deren wirtschaftliche 
Tätigkeit nehmen können. 

 

• Warum sich Elektroautos als 
Dienstwagen bald lohnen 
könnten 

0075 
Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Elektroauto 
als Geschäftswagen zuzulegen, sollte vielleicht noch 
etwas warten.  

Es sind nämlich Gesetzesänderungen geplant, die 
eine Anschaffung überlegenswert machen. Die Än-
derungen dienen der Umsetzung einer im Koalitions-
vertrag zwischen CDU/CSU und SPD getroffenen 
Vereinbarung, da die bisherige Regelung bei E-
Autos als Dienstwagen wegen bislang höherer An-
schaffungskosten finanziell als unattraktiv gilt.  

Hiernach ist unter anderem eine Halbierung der 
Bemessungsgrundlage (= Bruttolistenpreis) bei der 
Dienstwagenbesteuerung für Elektro- und bestimmte 
Hybridelektrofahrzeuge im Rahmen der sog. 1%-
Regelung (Listenpreismethode) vorgesehen. Damit 
müsste 50% weniger versteuert werden. 

Die Neuregelung soll für entsprechende Fahrzeuge 
angewendet werden, die im Zeitraum vom 
01.01.2019 bis zum 31.12.2021 angeschafft oder 
geleast werden. 

 
Der Gesetzentwurf muss allerdings noch 
einige Stationen durchlaufen und da kann 
viel passieren. Schauen Sie deshalb, ob 
es für Sie sinnvoll ist, die geplante An-
schaffung eines Elektroautos noch etwas 
zu verschieben. 

 

 

• Gewerbliche Vermietung von 
Ferienwohnungen 

0076 
Schaltet der Vermieter einer Ferienwohnung einen 
gewerblichen Vermittler ein, ist er nicht zwangsläufig 
auch selbst gewerblich tätig. Allerdings kann auch 
bereits die Vermietung nur einer Ferienwohnung 
gewerblich sein, wenn die Wohnung in einem Fe-
riengebiet in einer einheitlichen Wohnanlage liegt 
und Werbung und Verwaltung einer Feriendienstor-
ganisation übertragen wurden. Die Vermietung ist mit 
einem gewerblichen Beherbergungsunternehmen 
vergleichbar, wenn die Wohnungen wie Hotel- oder 
Pensionsräume ausgestattet sind, für die Vermietung 
an wechselnde Mieter geworben wird und sie hotel-
mäßig (mit hotelmäßigen Zusatzleistungen) angebo-
ten werden. 

Die Aktivitäten des Vermittlers (z. B. Werbung, Orga-
nisation der Schlüsselübergabe, Abschluss der Miet-
verträge im eigenen Namen, Betreuung der Mieter 
vor Ort) sind dem Vermieter als eigene gewerbliche 
Vermietung zuzurechnen, auch wenn beide nicht 
(z. B. durch eine Beteiligung) miteinander verbunden 
sind und lediglich der Vermittler stellvertretend die 
Mietverträge mit den Feriengästen geschlossen hat. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Mecklen-
burg-Vorpommern) 

 

• Berichtigung einer Rechnung 
bei unrichtigem Umsatzsteu-
erausweis 

0077 
Eine Grundstückseigentümerin verpachtete ein be-
bautes Grundstück zum Betrieb eines Pflegeheims 
an eine Gesellschaft. Die Einrichtungsgegenstände 



 

stellte sie der Gesellschaft mittels eines gesonderten 
Vertrags zur Verfügung. Die Grundstücksverpach-
tung behandelte sie als steuerfrei, während sie für 
die Vermietung der Einrichtungsgegenstände Um-
satzsteuer in Rechnung stellte. 

Später beantragte sie, die Umsatzsteuer herabzu-
setzen, weil die Überlassung der Einrichtungsge-
genstände als Nebenleistung zur steuerfreien Ver-
pachtung ebenfalls steuerfrei sei. Sie teilte dem 
Finanzamt weiterhin mit, dass sie die bisherige Ab-
rechnung gegenüber der Gesellschaft berichtigt habe 
und forderte die Erstattung des sich aus der Rech-
nungsberichtigung ergebenden Betrags. Das Fi-
nanzamt verweigerte die Erstattung, weil die zu hoch 
ausgewiesene Steuer nicht an den Leistungsemp-
fänger zurückgezahlt wurde. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. 
Wer als Unternehmer in einer Rechnung einen zu 
hohen Steuerbetrag ausweist, kann seine Rechnung 
berichtigen. Für eine wirksame Rechnungsberichti-
gung muss der Unternehmer darüber hinaus die zu 
viel vereinnahmte Umsatzsteuer an den Leistungs-
empfänger zurückzahlen, da er ansonsten doppelt 
begünstigt wäre. Die Rückzahlung kann auch im 
Wege der Abtretung und Verrechnung erfolgen. 

 

• Abzug von Unterhaltsauf-
wendungen als außerge-
wöhnliche Belastung 

0078 
Ein Ehepaar machte eine im Dezember 2010 entrich-
tete Zahlung i. H. v. 3.000 € als außergewöhnliche 
Belastung geltend. Die Zahlung hatte das Paar an 
den in Brasilien lebenden Vater der Ehefrau als Un-
terhaltszahlung geleistet. Im Mai 2011 überwies das 
Ehepaar dem Vater erneut 3.000 €. Das Finanzamt 
sah die erste Zahlung als Unterhaltszahlung für den 
Zeitraum von Dezember 2010 bis April 2011 an und 
ließ in 2010 lediglich einen anteiligen, auf Dezem-
ber 2010 entfallenden Betrag als außergewöhnliche 
Belastung zum Abzug zu. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des 
Finanzamts. Unterhaltszahlungen sind nach ständi-
ger Rechtsprechung nur insoweit zum Abzug zuge-
lassen, als sie dem laufenden Lebensbedarf des 
Unterhaltsempfängers im Veranlagungszeitraum 
dienen. Zwar können auch nur gelegentliche, z. B. 

nur ein- oder zweimalige Leistungen im Jahr, Unter-
haltsaufwendungen sein. Eine Rückbeziehung der 
Zahlung auf einen vor dem Monat der Zahlung lie-
genden Zeitraum ist jedoch grundsätzlich ausge-
schlossen. Ebenfalls nicht abzugsfähig sind Zahlun-
gen, soweit sie zur Deckung „laufender“ Bedürfnisse 
für eine Zeit nach Ablauf des Veranlagungszeitraums 
der Zahlung geleistet werden. 

 
 

Die Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs kann zu gewissen Härten führen. Es 
sollte darauf geachtet werden, dass die 
volle Abziehbarkeit von Unterhaltsauf-
wendungen durch eine zweckmäßige 
Wahl des Zahlungszeitpunkts sicherge-
stellt wird. 

 

 

• Zufluss des Arbeitslohns bei 
Erhalt von Tankgutscheinen 
vom Arbeitgeber für mehrere 
Monate im Voraus 

0079 
Werden einem Arbeitnehmer Tankgutscheine für 
mehrere Monate im Voraus überlassen, gilt der ge-
samte Sachbezug bereits bei Erhalt der Gutscheine 
als zugeflossen. Das ist auch dann der Fall, wenn 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Ver-
einbarung getroffen wurde, dass pro Monat immer 
nur ein Gutschein im Gesamtwert von maximal 44 € 
(Sachbezugsfreigrenze) eingelöst werden darf. Das 
Finanzamt vertrat in einem solchen Fall die Auffas-
sung, dass die Sachbezugsfreigrenze überschritten 
sei und unterwarf die Zuwendung bei Hingabe der 
Pauschalsteuer von 30 %. 

Das Sächsische Finanzgericht bestätigte die Auffas-
sung des Finanzamts. Der Zufluss beim Arbeitneh-
mer erfolgte bereits mit Übergabe des Gutscheins, 
da der Arbeitgeber ab diesem Zeitpunkt keinen Ein-
fluss mehr darauf hatte, wie der Gutschein verwen-
det und wann er eingelöst wird. Die Vereinbarung 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist lediglich 
arbeitsrechtlich von Bedeutung und hat keinen Ein-
fluss auf die steuerliche Beurteilung. 



 

• Eigenmächtiger Urlaub kann 
fristlose Kündigung rechtfer-
tigen 

0080 
Eine Angestellte hatte im Anschluss an eine bestan-
dene Prüfung von ihrem Vater eine einwöchige Rei-
se nach Mallorca geschenkt bekommen, die sie 
sofort antrat. Ihren Arbeitgeber informierte sie erst 
von ihrem Urlaubsort aus per E-Mail mit dem Betreff 
„Spontan-Urlaub“. Dies war an einem Montag. Sie 
schrieb noch, diese „Überrumpelung“ tue ihr leid, sie 
sei aber von ihrem Vater überrascht worden, und bat 
um eine kurze Rückmeldung. 

Ihr Vorgesetzter weigerte sich, den Urlaub zu ge-
nehmigen. Ihre Anwesenheit sei dringend erforder-
lich. Am Dienstag antwortete die Angestellte per E-
Mail, dass sie sich bereits seit dem Wochenende auf 
der Insel befinde und keine Möglichkeit bestehe, zur 
Arbeit zu erscheinen. Nachdem sie auch am darauf-
folgenden Montag nicht zur Arbeit kam, sprach der 
Arbeitgeber nach Anhörung des Betriebsrats eine 
ordentliche Kündigung aus. 

Zu Recht, wie das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
entschied. Die Angestellte habe ihre arbeitsvertragli-
chen Pflichten verletzt. Spätestens mit ihrer E-Mail 
vom Dienstag habe sie zu erkennen gegeben, an 
dem nicht genehmigten Urlaub festhalten zu wollen. 
Damit habe sie falsche Prioritäten gesetzt, die 
grundsätzlich sogar eine fristlose Kündigung recht-
fertigen würden. 

 

Termine November 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 

12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018 

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 12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018 

Gewerbesteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 

Grundsteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018 

Sozialver-
sicherung 

28.11.2018 entfällt entfällt 

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

fos“. 

 


