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Liebe Mandanten und  
Geschäftspartner,

auf den folgenden Seiten erlauben wir uns,  
Sie über die neusten Entwicklungen des  
Steuerrechts zu informieren. Haben Sie  

Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe oder 
 zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns  an.  

Wir beraten Sie gern.

Lohnsteuer  10.07.2019

Kirchensteuer  10.07.2019

Solidaritätszuschlag 10.07.2019

Umsatzsteuer  10.07.2019

Steuertermine  
im Monat Juli

Sozialversicherung 29.07.2019



2

HSP NEWS

DER MONAT 7.19

Newsdienst
Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft im Monat Juli 2019.

Keine 5%-ige Versteuerung eines 
Übertragungsgewinns aus Aufwärts-
verschmelzung im Organschaftsfall 
Wird eine Kapitalgesellschaft auf eine an-
dere Kapitalgesellschaft verschmolzen, 
bleibt bei der übernehmenden Gesellschaft 
ein Gewinn oder Verlust in Höhe des Un-
terschieds zwischen dem Buchwert der 
Anteile an der übertragenden Gesellschaft 
und dem Wert, mit dem die übergegange-
nen Wirtschaftsgüter zu übernehmen sind, 
abzüglich der Kosten des Vermögensüber-
gangs außer Ansatz. Allerdings gelten 5 % 
des Gewinns als nichtabzugsfähige Be-
triebsausgaben, sodass im Ergebnis nur 
95 % steuerfrei bleiben. 

Der Bundesfinanzhof hat entgegen der 
Auffassung der Finanzverwaltung ent-
schieden, dass die 5%-ige Versteuerung 
in Organschaftsfällen nicht zum Tragen 
kommt, wenn eine Kapitalgesellschaft auf 

ihre Muttergesellschaft verschmolzen wird 
(Aufwärtsverschmelzung), die ihrerseits 
Organgesellschaft einer körperschaft-
steuerlichen Organschaft mit einer Kapi-
talgesellschaft als Organträgerin ist. Eine 
Versteuerung findet weder auf Ebene der 
Muttergesellschaft noch auf Ebene der Or-
ganträgerin statt. Die sog. Bruttomethode 
kommt nicht zur Anwendung, da der Über-
tragungsgewinn nicht im Einkommen der 
Organgesellschaft enthalten ist.

Die Legitimationswirkung der 
Gesellschafterliste greift auch bei 
eingezogenen Geschäftsanteilen
Der Bundesgerichtshof hat seine Ansicht 
zur Legitimation einer Gesellschafterliste 
bekräftigt. Die Gesellschafterliste entfaltet 
eine Legitimationswirkung zugunsten der 
dort eingetragenen Personen.

In einer GmbH waren die Geschäftsan-

teile eines Gesellschafters aus wichtigem 
Grund eingezogen worden. Vor der Aufnah-
me der aktualisierten Gesellschafterliste im 
Handelsregister fand eine Gesellschafter-
versammlung statt. An dieser nahm auch 
der Gesellschafter teil, dessen Anteile ein-
gezogen worden waren.

Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass 
die im Handelsregister aufgenommene 
Gesellschafterliste selbst dann gilt, wenn 
die Geschäftsanteile zwischenzeitlich an 
eine andere Person übertragen worden 
oder aufgrund eines Einziehungsbe-
schlusses untergegangen sind. Eine in 
der Gesellschafterliste eingetragene Per-
son kann trotz Verkaufs oder Verlusts der 
Anteile weiterhin alle Gesellschafterrech-
te geltend machen, insbesondere bei Ge-
sellschafterversammlungen abstimmen. 
Durch das Abstellen auf die rein formelle 
Legitimationswirkung kann im Sinne der 

Unternehmer/Unternehmen

Einkommensteuer
Stipendiumsleistungen mindern 
nur teilweise die abziehbaren  
Ausbildungskosten 
Aufwendungen für die erstmalige Berufsaus-
bildung oder für ein Erststudium sind, sofern 
kein Ausbildungsdienstverhältnis vorliegt, bis 
zu 6.000 € je Kalenderjahr als Ausbildungs-
kosten (Sonderausgaben) abzugsfähig.

Dagegen sind Aufwendungen für Auf-
bau- und Zweitstudiengänge in voller Höhe 
als Werbungskosten zu berücksichtigen. 
Wirken sich die Aufwendungen im Jahr der 
Verausgabung, z. B. wegen fehlender Ein-
nahmen, nicht aus, sind sie vortragsfähig. 
Die steuermindernde Auswirkung ergibt 
sich dann in den Folgejahren.

Das Finanzgericht Köln hatte darüber zu 
entscheiden, ob und wie Stipendiumszah-
lungen zu berücksichtigen sind. Im Urteilsfall 
erhielt ein Student für seine Zweitausbildung 
ein Aufstiegsstipendium in Höhe von 750 € 
monatlich. Das Finanzamt zog diese bezo-
genen Leistungen in voller Höhe von den 
vom Studenten erklärten vorweggenommen 
Werbungskosten (Studienkosten) ab.

Das Gericht kürzte nur die für die Bil-
dungsaufwendungen erhaltenen anteiligen 
Leistungen. Gelder aus dem Stipendium, 
die dazu bestimmt sind, den allgemeinen 

Lebensunterhalt des Stipendiaten zu be-
streiten, mindern demnach nicht die Wer-
bungskosten für die Zweitausbildung.

Die nicht auf die Werbungskosten anzu-
rechnenden Beträge (im entschiedenen Fall 
70 % der monatlichen 750 €) ermittelte das 
Gericht anhand der allgemeinen Lebens-
haltungskosten eines Studenten.

Unterhaltsrente für ein im eigenen 
Haushalt lebendes Kind
Getrennt lebende Eltern streiten sich häufig 
darüber, wem von beiden das Kindergeld 
zusteht. Lebt das Kind bei einem Elternteil, 
ist die Haushaltsaufnahme des Kinds der 
Anknüpfungspunkt. Lebt das Kind im ei-
genen Haushalt, ist entscheidend, wer die 
höhere Unterhaltsrente zahlt.

Im Urteilsfall lebte der Sohn am Studi-
enort in einer eigenen Wohnung. Der Va-
ter zahlte dem Sohn monatlich 590 €. Die 
Mutter zahlte monatlich 490 €. Darüber 
hinaus zahlte sie den Semesterbeitrag, die 
Bahncard, Heimfahrt Tickets, Zahnarztkos-
ten sowie besondere Ausbildungskosten, 
zusammen 1.502 €. Die Familienkasse ver-
sagte der Mutter das Kindergeld, weil der 
Sohn nicht in ihrem Haushalt lebte und der 
Vater den überwiegenden Barunterhalt leis-

tete. Zu Recht, meinte der Bundesfinanzhof.
Kindergeld wird nur an einen Kinder-

geldberechtigten gezahlt. Gewähren beide 
Elternteile eine Unterhaltsrente, erhält das 
Kindergeld derjenige, der die höchste Unter-
haltsrente zahlt. Der Begriff der Unterhalts-
rente orientiert sich am Begriff der Geldren-
te. So ist der Unterhalt monatlich im Voraus 
zu zahlen. Gewährte Sachleistungen wirken 
sich nicht aus. Da der Vater in allen Monaten 
regelmäßig 100 € mehr gezahlt hat als die 
Mutter, ist er vorrangig berechtigt.

Berücksichtigung von Verlusten 
aus einer Übungsleitertätigkeit
Ein Übungsleiter erzielte aus seiner Tätig-
keit im Streitjahr Einnahmen von 108,00 €. 
Die Aufwendungen, die mit seiner Tätigkeit 
im Zusammenhang standen, betrugen 
608,60 €. Er machte in seiner Einkommen-
steuererklärung Verluste aus selbstständi-
ger Arbeit von 500,60 € geltend.

Der Bundesfinanzhof lässt den Verlust 
grundsätzlich zum Abzug zu. Vorausset-
zung ist allerdings, dass es sich bei der 
Übungsleitertätigkeit nicht etwa um Lieb-
haberei handelt. Der Übungsleiter muss 
vielmehr seine Tätigkeit mit der Absicht, 
Gewinne zu erzielen, ausüben.
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Erstattung zu Unrecht abgeführter 
Umsatzsteuer an Bauträger
Nachdem der Bundesfinanzhof im Jahr 
2013 entschieden hat, dass Bauträger für 
von ihnen bezogene Leistungen von Bau-
unternehmern regelmäßig nicht die Um-
satzsteuer schulden, fordern die Bauträger 
die zu Unrecht von ihnen an die Finanzäm-
ter abgeführte Umsatzsteuer zurück. Die 
Finanzverwaltung will die Umsatzsteuer 
jedoch nur dann an die Bauträger erstatten, 
wenn diese die Umsatzsteuer nachträglich 
an die Bauunternehmer tatsächlich gezahlt 
haben oder das Finanzamt den Erstat-
tungsanspruch mit einem abgetretenen 
Nachforderungsanspruch des Bauunter-
nehmers aufrechnen kann.

Der Bundesfinanzhof hat diesem Ansin-
nen der Verwaltung klar widersprochen. Der 

Bauträger hat einen uneingeschränkten An-
spruch auf Erstattung der zu Unrecht abge-
führten Umsatzsteuer. Dieser ist nicht von 
den seitens der Verwaltung aufgestellten 
Voraussetzungen abhängig.

Außerdem hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass der Bauunternehmer 
gegen den Bauträger einen Anspruch auf 
nachträgliche Zahlung der Umsatzsteuer 
hat, wenn beide Vertragsparteien bei einem 
vor Erlass des BFH Urteils vom 22. August 
2013 abgeschlossenen und durchgeführ-
ten Bauvertrags übereinstimmend von ei-
ner Steuerschuldnerschaft des Bauträgers 
ausgegangen sind und der Bauträger die 
auf die Leistungen des Bauunternehmers 
entfallende Umsatzsteuer zunächst an das 
Finanzamt abgeführt hat und später die Er-
stattung der Steuer verlangt.

Anforderungen an den Nachweis für 
innergemeinschaftliche Lieferungen 
Der Unternehmer muss bei umsatzsteuer-
freien innergemeinschaftlichen Lieferungen 
mit Belegen nachweisen, dass er oder der 
Abnehmer den Liefergegenstand in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet befördert 
oder versendet hat. Die Belegnachweis-
pflicht kann nach einem Beschluss des 
Bundesfinanzhofs nicht durch Zeugenbe-
weis ersetzt werden.

Belegnachweise sind in Versendungsfäl-
len insbesondere der Frachtbrief, die Be-
scheinigung des beauftragten Spediteurs 
oder die Versandbestätigung des Lieferers. 
Auch der CMR-Frachtbrief wird als Beleg-
nachweis anerkannt.

Umsatzsteuer

HINWEIS
Gewinnausschüttungen einer GmbH 
an Einzelunternehmer und Personen-
gesellschaften sind nach dem 
Teileinkünfteverfahren nur zu 60 % 
steuerpflichtig.

Rechtssicherheit eine unter Umständen 
aufwändige Prüfung der tatsächlichen 
Verhältnisse unterbleiben.

Vertraglich übernommene Gewer-
besteuer als Veräußerungskosten
Ein Kommanditist veräußerte seinen Ge-
schäftsanteil an einer GmbH & Co. KG. Er 
vereinbarte mit dem Käufer, dass beide 
die dabei aufgrund einer vorangegange-
nen Verschmelzung anfallende Gewerbe-
steuer jeweils zur Hälfte tragen sollten. 
Im Rahmen der Feststellungserklärung 
erklärte die GmbH & Co. KG aus dem 
Verkauf einen Veräußerungsgewinn. Bei 
dessen Ermittlung minderte sie den Ver-
äußerungserlös auch um die vom verkau-
fenden Kommanditisten übernommene 
Gewerbesteuer als Veräußerungskosten.

Veräußerungskosten sind Betriebsaus-
gaben, die durch die Veräußerung veran-
lasst sind. Das Verbot, Gewerbesteuer als 
Betriebsausgaben abzuziehen, gilt nur für 
den Schuldner der Gewerbesteuer. Es gilt 
nicht für denjenigen, der sich vertraglich zur 

Übernahme der Gewerbesteuer verpflichtet 
hat. Sofern die Übernahme der Gewerbe-
steuer nicht gesellschaftsrechtlich oder 
privat, sondern betrieblich veranlasst ist, 
kann die übernommene Gewerbesteuer 
beim verkaufenden Kommanditisten als 
Veräußerungskosten abzugsfähig sein.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Gewinnausschüttungsanspruch 
aus GmbH-Beteiligung kann bei 
hinreichender Sicherheit auch 
ohne Gewinnverwendungsbe-
schluss zu aktivieren sein
Hat ein Bilanzierender GmbH-Anteile im Be-
triebsvermögen, so sind Gewinnausschüt-
tungsansprüche hieraus erst zu aktivieren, 
wenn ein Gewinnverwendungsbeschluss 
der GmbH vorliegt. Allerdings kann auch 
ein erst künftig entstehender Anspruch zu 
aktivieren sein, wenn er wirtschaftlich in der 
Vergangenheit verursacht und am Bilanz-
stichtag hinreichend sicher ist.

In einem vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fall hatte der Unternehmer A 

seine GmbH-Anteile verkauft, sich aber die 
Gewinnausschüttung für die Zeit seiner 
Beteiligung vorbehalten. Diesen Anspruch 
hatte er mehrfach abgesichert. So hatte 
die GmbH ihm über den auszuschütten-
den Gewinn bereits ein unkündbares Dar-
lehn ausgezahlt, das nur mit dem späteren 
Gewinnausschüttungsanspruch verrechnet 
werden konnte. Außerdem hatte sich der 
neue Anteilseigner zur Gewinnausschüt-
tung verpflichtet und diesen Anspruch an 
A abgetreten. Durch diese Maßnahmen war 
der Gewinnausschüttungsanspruch beim 
Verkauf so sicher, dass er das Betriebsver-
mögen erhöhte und A ihn schon zu diesem 
Zeitpunkt zu versteuern hatte.

Unbezahlter Sonderurlaub und 
gesetzlicher Urlaubsanspruch 
Setzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre 
Hauptleistungspflichten durch die Ver-
einbarung unbezahlten Sonderurlaubs 
vorübergehend aus, entsteht beim Ar-
beitnehmer für diese Zeit kein Anspruch 

auf Erholungsurlaub. So entschied das 
Bundesarbeitsgericht im Fall einer Arbeit-
nehmerin, die den gesetzlichen Mindest-
urlaub von 20 Tagen für ein Kalenderjahr 
von ihrem Arbeitgeber verlangte, in dem sie 
wegen unbezahlten Sonderurlaubs keine 
Arbeitsleistung erbracht hatte.

Mit dieser Entscheidung änderte das 
Bundesarbeitsgericht seine bisherige 
Rechtsprechung, nach der es für die Ent-
stehung des Urlaubsanspruchs nicht auf 
die geleistete Arbeit, sondern nur auf das 
Bestehen des Arbeitsverhältnisses ankam.

Arbeitnehmer/Arbeitgeber



Ausländische Buchführungspflicht-
en können deutsche steuerliche 
Buchführungspflicht begründen 
Wer nach anderen Gesetzen als den deut-
schen Steuergesetzen buchführungs-
pflichtig ist, muss diese Pflicht auch 
für die deutsche Besteuerung erfül-
len. Das gilt selbst dann, wenn sich die 
Buchführungspflicht nach ausländischem 

Recht ergibt.
Eine Aktiengesellschaft (AG) war nach 

liechtensteinischem Recht buchführungs-
pflichtig. Sie besaß im Inland eine ver-
mietete Immobilie und war insoweit in 
Deutschland beschränkt körperschaft-
steuerpflichtig. Das Finanzamt erließ ge-
gen die AG einen Bescheid über den Beginn 
der Buchführungspflicht für den Gewerbe-

betrieb „Vermietung und Verwaltung von 
Grundbesitz“.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass 
dieser Bescheid rechtmäßig war. Er schloss 
sich damit der (nicht unumstrittenen) 
Rechtsauffassung an, dass auch auslän-
dische Rechtsnormen zur Buchführung 
im inländischen Besteuerungsverfahren 
verpflichten können.
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Sachverständigengutachten für 
Grundbesitzbewertung nicht  
stets vorrangig 
Die Erbin eines freistehenden Einfamili-
enhauses veräußerte das Objekt zeitnah 
nach dem Erbfall für 460.000 €. Mit der 
Erklärung zur Feststellung des Bedarfs-
werts legte sie ein Gutachten vor, wonach 
eine Gutachterin einen Verkehrswert von 

220.000 € ermittelt hatte. Das zuständige 
Finanzamt stellte eigene Ermittlungen an 
und setzte den Wert mit 320.000 € bei der 
Erbschaftsteuerfestsetzung an.

Die Erbin legte unter Hinweis auf das 
vorgelegte Gutachten Einspruch ein. In 
seiner Einspruchsentscheidung erhöhte 
das Finanzamt den Grundbesitzwert auf 
den tatsächlich erzielten Veräußerungs-

preis von 460.000 €. Zu Recht, wie das 
Niedersächsische-Finanzgericht bestätig-
te. Der Wertansatz sei nicht zu beanstan-
den. Der bei einer Veräußerung an einen 
fremden Dritten erzielte Kaufpreis für ein 
Wirtschaftsgut liefert vorliegend den si-
chersten Anhaltspunkt für den gemeinen 
Wert bzw. den Verkehrswert.

Erben

Ältere Mieter dürfen nicht  
gekündigt werden 
Alter schützt vor Kündigung. Das hat das 
Landgericht Berlin entschieden. Geklagt hat-
ten zwei Senioren, die wegen Eigenbedarfs 
ihre Wohnung verlassen sollten.

Hintergrund der Entscheidung war ein 
Streit über die Räumung und Herausgabe 
einer Wohnung, die von den 87- und 84-jäh-
rigen Mietern seit vielen Jahren angemietet 

war. Der Vermieter hatte die Kündigung des 
Mietverhältnisses wegen Eigenbedarfs er-
klärt. Die Mieter hatten der Kündigung des 
Mietverhältnisses unter Hinweis auf ihr hohes 
Alter, ihren beeinträchtigten Gesundheitszu-
stand, die langjährige Verwurzelung am Ort 
der Mietsache sowie die für die Beschaf-
fung von Ersatzwohnraum zu beschränkten 
finanziellen Mitteln widersprochen.

Das Gericht hat den Mietern einen An-

spruch auf eine zeitlich unbestimmte Fort-
setzung des Mietverhältnisses zugebilligt. 
Diese hätten sich zu Recht darauf berufen, 
dass der Verlust der Wohnung aufgrund des 
hohen Alters eine besondere Härte bedeute. 
Dabei ließ das Gericht offen, ob die behaup-
teten gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
tatsächlich bestehen. Ab welchem Alter diese 
Grundsätze anzuwenden sind, ließ das Ge-
richt allerdings offen.

Mieter/Vermieter

ist eine Kooperation aus eigenständigen, also recht-
lich selbstständigen Steuerkanzleien, Rechtsan-
waltskanzleien und Wirtschaftsprüfungskanzleien.
Mandatsverhältnisse werden mit der jeweiligen 
Kanzlei und nicht mit dem Kooperationsverbund 
geschlossen. 

Die Mitgliedskanzleien der HSP GRUPPE koope-
rieren u. a. in den Bereichen IT, Datenschutz und 
Datensicherheit,  Personalmanagement, Marketing, 
fachlicher Austausch und gemeinsame Fachveran-
staltungen, Qualitätssicherung sowie wechselsei-
tige fachliche Unterstützung bei Bedarf und vorhe-

riger Zustimmung des Rat suchenden Mandanten. 
Zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht ist eine 
wechselseitige Einsichtnahme in Daten ohne Ein-
willigung des Mandanten technisch ausgeschlossen. 
Unsere Mandanten profitieren jedoch von der brei-
ten Wissensbasis in den vorgenannten Bereichen.

Die HSP GRUPPE
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