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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Finanzamt prüft Steuererklärungen oder Gewinnermittlungen nicht immer mit gleicher Intensität, z. B. wegen unterschiedlichen Arbeitsanfalls oder weil sich die vorgegebenen Prüfungsschwerpunkte ändern. Somit
kann nicht davon ausgegangen werden, dass jede akzeptierte Angabe in Ihrer Steuererklärung auch tatsächlich
vom Finanzamt geprüft wurde. Daher kann es vorkommen, dass bei der Bearbeitung von Steuererklärungen
Sachverhalte aufgegriffen werden, die in der Vergangenheit unbeanstandet geblieben sind. Allerdings darf das
Finanzamt seine Rechtsauffassung auch ändern. Bei der Festsetzung der Einkommen-, Körperschaft- oder Umsatzsteuer können Sachverhalte völlig anders beurteilt werden, als in den Vorjahren. Im Steuerrecht gilt der
Grundsatz der Abschnittsbesteuerung: Das Finanzamt kann bei der Steuerfestsetzung Sachverhalte anders beurteilen als in den Vorjahren. Selbst nach einer Betriebsprüfung können Sie sich nicht darauf verlassen, dass
die Verwaltung alle Sachverhalte auch in Zukunft unverändert beurteilt, insbesondere, wenn diese nicht ausdrücklich im Prüfungsbericht erwähnt wurden. Auch mündliche Absprachen oder Erläuterungen während der
Schlussbesprechung haben keine Bindungswirkung. Wenn Sie sicher sein wollen, wie das Finanzamt einen bestimmten Sachverhalt (z. B. die Vermietung an Angehörige, Arbeitsverträge mit nahestehenden Personen, das
Verbot der Privatnutzung von PKWs durch Arbeitnehmer) beurteilt, muss hierfür beim Finanzamt eine (kostenpflichtige) verbindliche Auskunft, eine verbindliche Zusage nach einer Außenprüfung oder z. B. eine
Lohnsteueranrufungsauskunft beantragt werden. Nur diese entfalten Vertrauensschutz für die Zukunft. Hierüber sprechen wir sehr gerne mit Ihnen im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs.

Jahresboni und Rückvergütungen
Viele Hersteller oder Großhändler zahlen an ihre
Kunden nach Ablauf des Jahres Boni, Rabatte oder
andere Rückvergütungen. Bei Geschäftskunden gehören diese Zahlungen regelmäßig zu den
(steuerpflichtigen) Betriebseinnahmen. Findet bei
den auszahlenden Firmen eine Betriebsprüfung
statt, werden häufig Kontrollmitteilungen gefertigt,
damit das Finanzamt des Zahlungsempfängers prüfen kann, ob die Erfassung als Betriebseinnahme
erfolgte. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen der Zahlungsempfänger angeben konnte, auf
welches Konto oder auf welchen Zahlungsweg die
Rückvergütung fließt. Darüber hinaus ist es dem
Finanzamt in vielen Fällen bekannt, welche Firmen
üblicherweise am Jahresende oder aufgrund besonderer Aktionen Rückvergütungen auszahlen.

tum der voraussichtlichen Genesung ergibt und bei
dessen Fehlen die Zahlung des Kindergelds einzustellen. Dies ergibt sich aus einem aktuellen Urteil
des Finanzgerichts Münster (Az.: 11 K 1932/19).
Das Gericht stellte fest, dass es für die Vorlage eines solchen Attests keine gesetzliche Grundlage
gibt und die Unterbrechung der Ausbildung selbst
wegen einer längeren Erkrankung für den Anspruch
auf Kindergeld grundsätzlich unschädlich sei. Eine
ähnliche Entscheidung hatte bereits das FG BadenWürttemberg getroffen (Az.: 7 K 391/18). Dies
gilt jedoch nur, wenn das Ausbildungsverhältnis
wegen der Erkrankung nicht abgebrochen wird,
selbst wenn unklar ist, ob und ggf. wann der Auszubildende wieder gesund ist. Kommt es zu einer
voreiligen Kündigung, kann der Kindergeldanspruch endgültig verloren gehen.
Zwei Tankstellen – ein Betrieb

Kindergeld bei Erkrankung in der Ausbildung
Befinden sich volljährige Kinder vor dem 25. Lebensjahr in einer ersten Berufsausbildung, haben
die Eltern Anspruch auf Kindergeld. Dieser erlischt
nicht, wenn die Ausbildung wegen einer längeren
Erkrankung unterbrochen wird. In diesen Fällen ist
die Familienkasse allerdings nicht berechtigt, ein
ärztliches Attest zu verlangen, aus dem sich das Da-

Der Gewinn eines Gewerbebetriebs unterliegt der
Gewerbesteuer, allerdings nach Abzug eines Freibetrags von 24.500 €. Das Finanzgericht Düsseldorf
hatte entschieden, dass es sich bei zwei Tankstellen
eines Betreibers in derselben Stadt nicht um zwei
eigenständige Gewerbebetriebe handelt und daher
der o. g. Freibetrag nur einmal angesetzt wird. Dieses Urteil ist zwischenzeitlich rechtskräftig
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geworden. Dies bedeutet, dass die Finanzverwaltung zukünftig in allen Fällen von einem
einheitlichen Gewerbebetrieb ausgehen wird, wenn
ein Unternehmer innerhalb einer Stadt mehrere Ladengeschäfte oder Niederlassungen hat, selbst wenn
diese eigenständig operieren und organisatorisch
selbstständig sind.
Vermietung von Gebäuden und Maschinen
Die Vermietung von Grundstücken und Gebäuden
ist grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit, es
sei denn, es handelt sich z. B. um eine kurzfristige
Vermietung von Campingplätzen oder Hotelzimmern. Werden allerdings mit einem Betriebsgebäude oder einem Stall auch Maschinen oder andere Betriebsvorrichtungen vermietet, kann der
hierauf entfallende Teil der Miete umsatzsteuerpflichtig sein. Bei der Steuerfreiheit bleibt es nur,
wenn die gleichzeitige Überlassung von Maschinen
und sonstigen Vorrichtungen eine unselbstständige
Nebenleistung zur Grundstücksvermietung ist, also
die Vermietung der Maschinen oder Betriebsvorrichtungen allein ohne die Gebäudevermietung
keinen Sinn macht. Vor dem Abschluss solcher
Miet- oder Pachtverträge sollten wir daher gemeinsam die Umsatzsteuerpflicht prüfen.
Altersdiskriminierung bei Stellenanzeigen
Auch wenn Sie ein modernes Unternehmen führen,
sollten Sie es vermeiden, bei Stellenanzeigen Ihre
Mitarbeiter als „junges und hoch motiviertes Team“
zu beschreiben. Dies kann nämlich dazu führen,
dass ein älterer und abgelehnter Bewerber auf
Schadenersatz klagt, weil er wegen seines Alters
diskriminiert worden sei. In einem solchen Fall hatte das Landesarbeitsgericht Nürnberg einem
abgelehnten Bewerber eine Entschädigung in Höhe
von zwei Monatsgehältern – bezogen auf die ausgeschriebene Stelle – zugesprochen.
Es sind sogar Fälle bekannt, in denen sich Personen
gezielt auf solche Ausschreibungen bewerben, bei
denen tatsächlich oder vermeintlich eine bestimmte
Gruppe diskriminiert wird, um im Falle einer Ablehnung entsprechende Schadenersatzleistungen
geltend zu machen. Doch nicht nur bei Stellenausschreibungen, sondern auch bei Vorstellungsgesprächen oder Ablehnungsschreiben sollten Sie

zur Vermeidung eventueller Schadenersatzansprüche alles vermeiden, was den Eindruck einer
Diskriminierung erzeugen könnte.
Übertragung von Immobilien auf Kinder
Die Kosten für die Ausbildung und ein Studium von
Kindern sind steuerlich grundsätzlich nicht abzugsfähig. Dies bedeutet, dass die Eltern die
Zuwendungen an Kinder aus versteuerten Mitteln
finanzieren müssen. Daher kann es sich in Einzelfällen anbieten, vermietete Immobilien – ggf. auch
nur eine einzelne Wohnung – im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge auf Kinder zu
übertragen, die dann die Mieteinnahmen für ihren
Lebensunterhalt bzw. zur Finanzierung ihres Studiums verwenden können. Solange sie keine weiteren
Einkünfte haben, fallen für die Mieteinnahmen keine oder ggf. nur niedrige Steuern an.
Wichtig ist es jedoch, dass bei einer Übertragung
auf minderjährige Kinder ggf. ein Ergänzungspfleger bestellt und einbezogen wird. Ferner müssen,
vom Zeitpunkt der Übertragung an, die Mieten auf
ein eigenes Konto von Sohn oder Tochter fließen
und deshalb Mieter ihre Daueraufträge ändern. Ansonsten werden die Mieterträge nach einem
aktuellen Urteil des Finanzgerichts Münster (Az.:
2 K 2497/17) weiterhin den Eltern zugerechnet.
Vermietung von Bootsliegeplätzen
Die Vermietung von Hotelzimmern oder Campingplätzen
unterliegen
dem
ermäßigten
Umsatzsteuersatz. Lange Zeit strittig war, ob dies
auch für Bootsliegeplätze gilt. Nach mehreren Entscheidungen hierzu hat der Bundesfinanzhof
abschließend entschieden, dass die Miete für Bootsliegeplätze dem vollen Steuersatz unterliegt.
Steuerart
Lohnsteuer,
Kirchensteuer,
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Umsatzsteuer
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