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Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

das Informationsbedürfnis liegt derzeit überwiegend bei den Auswirkungen 
und Folgen der Corona-Pandemie. Gerade arbeits- und gesellschaftsrechtlich 
ändert sich momentan viel, das für Sie und für uns von hoher Relevanz ist.

Dennoch werden auch in anderen Bereichen abseits des derzeitigen Nachrich-
ten-Mainstreams wichtige Entscheidungen getroffen, die unserer Aufmerk-
samkeit bedürfen.

Einige dieser Themen haben wir in unserer aktuellen Ausgabe zusammenge-
fasst.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.07.2020 = 10.07.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.07.2020 = 13.07.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Juli 2020 = 27.07.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Juli 2020 = 29.07.2020

Umsatzsteuerliche Behandlung von Miet- und Leasing-
verträgen: BMF passt Anwendungserlass an

Das Bundesfinanzministerium hat am 18.03.2020 ein Schreiben zur umsatz-
steuerlichen Behandlung von Miet- und Leasingverträgen als Lieferung oder 
sonstige Leistung veröffentlicht. Die Regelungen des Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlasses sind in diesem Zusammenhang angepasst worden.

Bereits im Jahr 2017 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, wie die in 
der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie verwendete Formulierung „Mietvertrag, 
der die Klausel enthält, dass das Eigentum unter normalen Umständen späte-
stens mit Zahlung der letzten fälligen Rate erworben wird“ auszulegen ist. 
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Nach der EuGH-Rechtsprechung sind 
für die Annahme einer Lieferung zwei 
Voraussetzungen erforderlich:

Zum einen muss der Vertrag, aufgrund 
dessen die Übergabe des Gegenstan-
des erfolgt, ausdrücklich eine Klausel 
zum Eigentumsübergang an diesem 
Gegenstand vom Leasinggeber auf 
den -nehmer enthalten. Nach Auffas-
sung des EuGH ist diese Vorausset-
zung nur erfüllt, wenn der Vertrag 
eine Kaufoption für den Leasingge-
genstand vorsieht.

Zum anderen muss aus zum Zeitpunkt 
der Vertragsunterzeichnung objektiv 
zu beurteilenden Vertragsbedingun-
gen deutlich hervorgehen, dass das 
Eigentum am Gegenstand automa-
tisch auf den Leasingnehmer überge-
hen soll, wenn der Vertrag bis zum 
Vertragsablauf planmäßig ausgeführt 
wird.

Das BMF weist darauf hin, dass der 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
teilweise nicht im Einklang mit der 
EuGH-Entscheidung steht. Daher ist 
dieser in der jetzigen Fassung nicht 
mehr anwendbar. Mit dem aktuellen 
BMF-Schreiben wird der Anwendungs-
erlass angepasst.

Hinweis: Die Grundsätze dieses 
Schreibens sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden. Es wird allerdings für 
Zwecke des Vorsteuerabzugs für vor 
dem 18.03.2020 abgeschlossene Lea-
sing- und Mietverträge nicht bean-
standet, wenn hier noch die alte Fas-
sung angewandt wird.

Verfahrensrecht:  
Schätzungsbefugnis  
bei Kassenaufzeichnung  
mit Tabellenkalkulations- 
programm

Wer seine Buchhaltung selbst erstellt, 
weiß, dass man dabei sehr gewissen-
haft vorgehen muss. Zudem dürfen 
die Aufzeichnungen ab einem be-
stimmten Punkt auch nicht mehr än-
derbar sein, um nachträgliche Mani-
pulationen auszuschließen. Dennoch 
nutzt manch einer für seine Aufzeich-

nungen einfache Tabellenkalkulati-
onsprogramme. Vor allem bei Ge-
schäften, in denen viel bar gezahlt 
wird, kann dies bei einer Außenprü-
fung zu Beanstandungen und damit 
zu Schätzungen durch das Finanzamt 
führen. Im Streitfall vor dem Finanzge-
richt Münster lag ein solcher Fall vor, 
in dem die Kassenführung mangel-
haft war.

Der Kläger betreibt ein Sushi-Restau-
rant. In den Jahren 2010 bis 2012 bot 
er Speisen gemäß zwei unterschiedli-
chen Speisekarten an, wobei im Laufe 
des Jahres 2012 eine Preiserhöhung 
stattfand. Den größten Teil seiner Ein-
nahmen erzielte der Kläger in bar. Im 
Kassensystem gab es keine Unter-
scheidung zwischen baren und unba-
ren Einnahmen. Alle Tageseinnahmen 
wurden in einem Kassenbuch erfasst, 
welches der Kläger mittels eines Ta-
bellenkalkulationsprogramms er-
stellte. Das Finanzamt kam nach einer 
Außenprüfung zu der Ansicht, dass 
die Kassenführung erhebliche Mängel 
aufwies, da das elektronische Journal 
und damit die Einzeldaten der elektro-
nischen Registrierkasse täglich durch 
den Kläger gelöscht wurden. Der Höhe 
nach sei auf die unbaren EC- bzw. Kre-
ditkartenumsätze ein Sicherheitszu-
schlag von 10 % vorzunehmen.

Die Klage vor dem FG war nicht erfolg-
reich. Das Finanzamt durfte schätzen, 
weil die Buchführung des Klägers 
mangelhaft war. Ein gravierender for-
meller Mangel liegt bereits darin, dass 
der Kläger in den Streitjahren ein Ta-
bellenkalkulationsprogramm für seine 
Aufzeichnungen genutzt hat. Solche 
Aufzeichnungen bieten keine Gewähr 
für die fortlaufende, vollständige und 
richtige Erfassung aller Bargeschäfte. 
Des Weiteren war die sogenannte Kas-
sensturzfähigkeit (das heißt, es muss 
jederzeit ein Kassensturz möglich 
sein) nicht gewährleistet, da die Bar-
geldbewegungen nicht zutreffend er-
fasst wurden. Die Schätzung der Be-
steuerungsgrundlagen muss nun mit-
tels (Un-)Sicherheitszuschlag durch-
geführt werden, da weder ein innerer 
Betriebsvergleich noch eine Geldver-
kehrs- und Vermögenszuwachsrech-

nung durchführbar ist. Der gewählte 
(Un-)Sicherheitszuschlag von 10  % ist 
nicht zu beanstanden. Im Rahmen der 
Bestimmung eines angemessenen 
und zutreffenden Sicherheitszuschlags 
ist nämlich das Maß der Verletzung 
der dem Kläger obliegenden Mitwir-
kungspflichten zu berücksichtigen.

Hinweis: Sollten Sie Ihre Buchführung 
selbst erstellen, beraten wir Sie gern, 
welche Anforderungen Sie dabei er-
füllen müssen. Gerne übernehmen 
wir das aber auch für Sie.

    EU-Kommission:  
Neue Vorschriften für  
den Austausch von  
Zahlungsdaten ab 2024

Die EU-Kommission hat bereits am 
07.04.2016 einen Aktionsplan im Rah-
men der Mehrwertsteuer angenom-
men. Dieser Plan umfasst mehrere 
Schritte, mit dem Ziel, ein endgültiges 
europäisches Mehrwertsteuersystem 
zu schaffen. Am 18.02.2020 hat der 
EU-Rat zahlreiche Vorschriften verab-
schiedet, die dazu dienen sollen, den 
Steuerbetrug bei grenzüberschreiten-
den elektronischen Geschäften leich-
ter aufzudecken. 

Die neuen Maßnahmen sollen ab dem 
01.01.2024 gelten und es den Mit-
gliedstaaten ermöglichen, die von den 
Zahlungsdienstleistern (z.B. Banken) 
elektronisch bereitgestellten Auf-
zeichnungen auf einheitliche Weise 
zu erfassen. Zudem wird ein neues 
zentrales elektronisches System für 
die Speicherung von Zahlungsinfor-
mationen geschaffen. Nationale Be-
trugsbekämpfungsstellen können so-
dann auf diese Daten zugreifen und 
diese entsprechend weiterverarbei-
ten.

Die Neuregelungen umfassen einer-
seits die Änderung der Mehrwertsteu-
errichtlinie. Damit werden Zahlungs-
dienstleister verpflichtet, Aufzeich-
nungen über grenzüberschreitende 
Zahlungen im Zusammenhang mit 
dem elektronischen Handel zu führen. 
Unter Beachtung des Datenschutzes 



am 19.05.2013 verstarb. Als Schlusser-
bin war die Klägerin eingesetzt. Diese 
schlug am 10.09.2013 die Erbschaft 
über das Eigenvermögen des E wegen 
Überschuldung des Nachlasses aus. 
Das Finanzamt setzte für den Erwerb 
von Todes wegen Erbschaftsteuer ge-
genüber der Klägerin fest. Diese be-
gehrte allerdings noch die Berücksich-
tigung der Erbfallkostenpauschale, da 
ihr im Zusammenhang mit der Nach-
erbschaft Kosten entstanden waren. 
Außerdem hatte sie die Beerdigungs-
kosten für T und E getragen. Das Fi-
nanzamt verwehrte ihr jedoch die 
Pauschale.

Das FG gab der Klägerin recht. Die Erb-
fallkostenpauschale in Höhe von 
10.300 € war zu berücksichtigen. Diese 
umfasst nicht nur die Beerdigungsko-
sten, sondern auch die mit der Ab-
wicklung und Regelung des Erwerbs 
zusammenhängenden Kosten. Vor-
aussetzung ist aber, dass dem Erwer-
ber auch Kosten entstanden sind. 
Deren Höhe muss nicht nachgewiesen 
werden und ist auch nicht relevant. 
Ein Abzug des Pauschbetrags scheidet 
aus, wenn keine Kosten entstanden 
sind. Der Klägerin waren für die Bean-
tragung und Erteilung des Erbscheins 
etc. Kosten in Höhe von 40 € entstan-
den, die sie auch nachgewiesen hatte. 
Dass dieser Betrag im Verhältnis zum 
Pauschbetrag nur gering ist, ist nicht 
entscheidend. Außerdem steht die 
Pauschale nicht nur den Vorerben, 
sondern auch den Nacherben zu. Erb-
schaftsteuerlich handelt es sich näm-
lich bei der Vor- und der Nacherb-
schaft um zwei verschiedene Erwerbs-
vorgänge, die auch getrennt vonein-
ander besteuert werden. Sowohl dem 
Vorerben als auch dem Nacherben 
können Erbfallkosten entstehen, so 
dass die Pauschale im Streitfall zu be-
rücksichtigen ist.

Hinweis: Erbangelegenheiten werfen 
häufig Fragen auf. Wir beantworten 
Sie Ihnen gern!

werden diese Informationen den na-
tionalen Steuerbehörden zur Verfü-
gung gestellt.

Andererseits wird die Verordnung über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden auf dem Gebiet der Mehr-
wertsteuer geändert. Damit Mehr-
wertsteuerbetrug aufgedeckt werden 
kann und die Einhaltung von Mehr-
wertsteuerpflichten gewährleistet 
wird, müssen die nationalen Steuerbe-
hörden diesbezüglich effektiv zusam-
menarbeiten. Wie dies im Einzelnen 
umgesetzt werden soll, ist in der geän-
derten Verordnung festgelegt.

Hinweis: Die neuen Vorschriften er-
gänzen den Mehrwertsteuer-Rechts-
rahmen für den elektronischen Han-
del, mit dem neue Mehrwertsteuer-
pflichten für Onlinemarktplätze und 
vereinfachte Mehrwertsteuervor-
schriften für Onlineunternehmen ein-
geführt werden sollen. Dieser Rahmen 
tritt bereits zum 01.01.2021 in Kraft.

Erbschaft- und  
Schenkungsteuer:  
Günstige Steuerklasse I  
gilt nur für rechtlichen 
Vater

Wie viel Erbschaft- und Schen-
kungsteuer anfällt, richtet sich unter 
anderem nach der anzuwendenden 
Steuerklasse. Wird Vermögen auf Kin-
der und Stiefkinder übertragen, greift 
die günstigste Steuerklasse I, so dass 
Steuersätze zwischen 7  % und 30  % 
zur Anwendung kommen. Bei der un-
günstigsten Steuerklasse III liegt der 
Steuerzugriff hingegen zwischen 30 % 
und 50  %. Zudem gewährt der Fiskus 
bei Kindern und Stiefkindern in Steuer-
klasse I einen Freibetrag von 400.000 € 
(bei Steuerklasse III: 20.000 €).

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun 
entschieden, dass die Steuerklasse I 
nur bei Erwerben vom rechtlichen El-
ternteil beansprucht werden kann. Ge-
klagt hatte ein Mann aus Hessen, der 
zwar der biologische, nicht aber der 
rechtliche Vater seiner Tochter war. Die 
rechtliche Vaterschaft lag bei einem 

Mann, der mit der Kindesmutter zum 
Zeitpunkt der Geburt des Kindes ver-
heiratet war. Der biologische Vater 
hatte seiner Tochter einen Betrag von 
30.000 € geschenkt und wollte hierfür 
die Steuerklasse I beanspruchen.

Der BFH ordnete ihn jedoch in die un-
günstige Steuerklasse III ein und ur-
teilte, dass die Steuerklasse I nur im 
Verhältnis zum rechtlichen Vater an-
wendbar sei, da für die Steuerklassen-
einteilung die bürgerlich-rechtlichen 
Vorschriften über die Abstammung 
und Verwandtschaft maßgebend 
seien. Danach obliege nur dem rechtli-
chen Vater die Zahlung von Unterhalt. 
Das Kind sei zudem nur ihm gegen-
über erb- und pflichtteilsberechtigt. 
Somit ist es nach Gerichtsmeinung ge-
rechtfertigt, nur den rechtlichen Vater 
bei der Erb- und Schenkungsteuer fi-
nanziell zu begünstigen.

Hinweis: Der BFH verwies darauf, dass 
es zu ungerechtfertigten Doppelbe-
günstigungen käme, wenn Kinder mit 
„zwei Vätern“ sowohl von ihrem biolo-
gischen als auch von ihrem rechtlichen 
Vater nach Steuerklasse I beschenkt 
bzw. beerbt werden könnten.

    Erbschaftsteuer:  
Erbfallkostenpauschale 
auch für den Nacherben

Wenn man etwas erbt, bekommt man 
nicht nur etwas, sondern es können 
auch Kosten anfallen. Sei es für die Be-
erdigung oder für notwendige Doku-
mente. Damit da nicht jede kleinste 
Rechnung summiert werden muss, 
hat der Gesetzgeber aus Vereinfa-
chungsgründen eine Pauschale fest-
gelegt, bis zu der die Kosten nicht 
nachgewiesen werden müssen. Wie 
ist das aber, wenn man Nacherbe ist? 
Also erst etwas erbt, wenn es zuvor ein 
anderer geerbt hat. Kann die Pau-
schale auch dann angesetzt werden? 
Das Finanzgericht Münster musste 
darüber entscheiden.

Die Klägerin ist Nacherbin ihrer Tante 
T, die am 24.01.2013 verstarb. Vorerbe 
der Tante war deren Ehemann E, der
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Arbeitgeberleistungen: 
BMF wendet neue  
Rechtsprechung zum 
Zusätzlichkeitserfordernis 
nicht an

Diverse Steuerbefreiungen und -be-
günstigungen für Leistungen des Ar-
beitgebers an den Arbeitnehmer sind 
an die einkommensteuerrechtliche 
Voraussetzung geknüpft, dass diese 
Leistungen zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht 
werden.

Hinweis: Dieses Zusätzlichkeitserfor-
dernis muss beispielsweise für die An-
wendung der 44-€-Freigrenze bei Gut-
scheinen und Geldkarten, für die Steu-
erfreiheit von Arbeitgeberzuschüssen 
zu Fahrten mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln im Linienverkehr, zu Gesund-
heitsfördermaßnahmen und zur 
Überlassung eines betrieblichen Fahr-
rads erfüllt sein. Auch die Pauschalbe-
steuerung von Sachzuwendungen ist 
an die „Zusätzlichkeit“ geknüpft.

Bereits 2019 hatte der Bundesfinanz-
hof seine Anforderungen an die „Zu-
sätzlichkeit“ gelockert und seine frü-
here Rechtsprechung aufgegeben, 
nach der nur freiwillige Arbeitgeber-
leistungen - also Leistungen, die der 
Arbeitgeber arbeitsrechtlich nicht 
schuldet - „zusätzlich“ erbracht wer-
den konnten.

Nach der neueren Rechtsprechung 
sind bestimmte Steuervergünstigun-
gen für Sachverhalte mit Gehaltsver-
zicht oder -umwandlung ( je nach ar-
beitsvertraglicher Ausgestaltung) 
nicht mehr durch das Zusätzlichkeits-
erfordernis ausgeschlossen. Gefordert 
wird vom BFH lediglich, dass der ver-
wendungsfreie Arbeitslohn zugun-
sten verwendungs- oder zweckgebun-
dener Leistungen des Arbeitgebers ar-
beitsrechtlich wirksam herabgesetzt 
wird (Lohnformwechsel). Nur wenn 
dies nicht der Fall ist, liegt nach der 
neueren Rechtsprechung eine begün-

stigungsschädliche Anrechnung oder 
Verrechnung vor.

Ein tarifgebundener verwendungs-
freier Arbeitslohn kann somit nicht 
zugunsten bestimmter anderer steu-
erbegünstigter verwendungs- oder 
zweckgebundener Leistungen herab-
gesetzt oder zugunsten dieser umge-
wandelt werden, da der tarifliche Ar-
beitslohn nach Wegfall der steuerbe-
günstigten Leistungen wiederauflebt.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) 
ist dieser gelockerten Rechtsprechung 
nun entgegengetreten und hat er-
klärt, dass zur Tatbestandsvorausset-
zung „zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn“ strengere 
Grundsätze gelten. Leistungen des Ar-
beitgebers oder auf seine Veranlas-
sung eines Dritten (Sachbezüge oder 
Zuschüsse) für eine Beschäftigung 
werden demnach nur dann „zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn“ erbracht, wenn

  die Leistung nicht auf den Anspruch 
auf Arbeitslohn angerechnet,

  der Anspruch auf Arbeitslohn nicht 
zugunsten der Leistung herabge-
setzt,

  die verwendungs- oder zweckgebun-
dene Leistung nicht anstelle einer 
bereits vereinbarten künftigen Erhö-
hung des Arbeitslohns gewährt und

  bei Wegfall der Leistung der Arbeits-
lohn nicht erhöht

wird. Unerheblich ist laut BMF, ob der 
Arbeitslohn tarifgebunden ist. Es seien 
somit im gesamten Lohn- und Ein-
kommensteuerrecht nur echte Zusatz-
leistungen des Arbeitgebers steuerbe-
günstigt.

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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