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Marcel Radke, Kerstin Winkler und Matthias Winkler sowie Nicolas Kemper und Dr. Stefan Berz 
als Vertreter der LKC-Gruppe bei der Gesellschafterversammlung von WW+KN Regensburg.

GESELLSCHAFtER- 
VERSAMMLUNG 2018 VoN 
WW+KN REGENSBURG

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Jahresanfang dürfen die Finanzämter in Betrieben mit Bargeldverkehr 
eine unangekündigte Kassen-Nachschau durchführen. Was die Prüfer im 
Einzelnen dürfen und was der Unternehmer hinnehmen muss, hat das Bundes-
finanzministerium jedoch erst jetzt geregelt. Außerdem hat das Ministerium 
die Entwürfe für die ersten beiden Steueränderungsgesetze der neuen Großen 
Koalition vorgelegt. Wie immer finden Sie die themen dieser Ausgabe in der 
Inhaltsübersicht:

Ende Juli fand die jährliche Gesellschafterversamm-
lung von WW+KN Regensburg mit Marcel Radke, 
Kerstin Winkler und Matthias Winkler sowie Nicolas 
Kemper und Dr. Stefan Berz als Vertreter der LKC-
Gruppe statt. WW+KN Regensburg hat ein abwei-
chendes Geschäftsjahr, das jeweils am 30. Juni 
endet. Dementsprechend fand die Gesellschafter-
versammlung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 
2017/18 statt.

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung konnte 
auf verschiedene Milestones des abgelaufenen 
Geschäftsjahres zurückgeblickt werden. So wurde, 
nach mittlerweile mehr als zehn Jahren, am Stand-
ort im Gewerbepark, eine umfassende Renovierung 
und Modernisierung der Büroräume und des Inven-
tars vorgenommen. Darüber hinaus wurde in den 
Räumen, in Zusammenarbeit mit der Gewerbepark 
Regensburg GmbH als Vermieterin, eine Klimaanlage 
nachgerüstet. Ferner wurde mit der Software „time-
organizer“ ein modernes Zeiterfassungssystem mit 
Urlaubs- und Überstundenverwaltung eingeführt, 
das allen Mitarbeitern jetzt online eine Verwaltung 
von Urlaubs- und Gleittagen ermöglicht. Zudem 
wurde das organisationshandbuch der Kanzlei in ein 
elektronisches Kanzlei-Wiki überführt, was außer-
dem die Funktion eines Intranets für WW+KN erfüllt.

Ein großer Schritt für WW+KN Regensburg war auch 
die Etablierung einer hausinternen It-Abteilung, die 
zusammen mit der Nürnberger Partnerkanzlei HLB 
Dr. Hußmann betrieben wird. Hinzu kamen im abge-
laufenen Geschäftsjahr zahlreiche Neueinstellun-
gen, so dass mittlerweile 31 Mitarbeiter am Standort 
Regensburg beschäftigt werden. Darüber hinaus 
befinden sich zwei weitere Kolleginnen derzeit in 
Mutterschutz.

Für das neue Geschäftsjahr 2018/19 plant WW+KN 
die Etablierung einer kanzleiinternen Lohnbuch-
haltungs-Abteilung und den weiteren Ausbau des 
Bereichs „Rechnungswesen 4.0“.
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Alle STeuerzAhler

deTAiLs Zur KAssen-nAChsChAu 
sTehen FesT
Zur unangekündigten Kassen-Nachschau hat das Bundesfinanzministerium 
Einzelheiten in einem Schreiben geregelt.

Seit dem 1. Januar 2018 hat das Finanzamt das Recht, bei Unternehmen mit Barge-

schäften eine unangekündigte Kassen-Nachschau durchzuführen. Die Kassen-Nach-

schau ist ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Prüfung der ordnungsmäßigkeit der 

Kassenaufzeichnungen und ordnungsgemä-

ßen Übernahme der Kassenaufzeichnungen 

in die Buchführung. Zwar regelt das Gesetz 

Zweck und Umfang der Kassen-Nachschau, 

doch detaillierte Vorgaben für die Finanzäm-

ter hat das Bundesfinanzministerium erst 

jetzt, ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der 

Gesetzesänderung, veröffentlicht.

 Kassenformen: Eine Kassen-Nachschau ist insbesondere möglich für elektro-
nische oder computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen, App-
Systeme, Waagen mit Registrierkassenfunktion, taxameter, Wegstreckenzähler, 
Geldspielgeräte und offene Ladenkassen (summarische, retrograde Ermittlung der 
tageseinnahmen sowie manuelle Einzelaufzeichnungen). 

 Kassensturz: Der Prüfer kann zur Prüfung der Kassenaufzeichnungen einen Kassensturz 

verlangen, da die Kassensturzfähigkeit (Soll-Ist-Abgleich) ein wesentliches Element der 

Nachprüfbarkeit von Kassenaufzeichnungen darstellt. ob ein Kassensturz verlangt wird, 

ist eine Ermessensentscheidung, die von den Umständen des Einzelfalls abhängt.

 zugangsrecht: Für die Kassen-Nachschau dürfen die Prüfer während der üblichen 

Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder Geschäftsräume betreten. Dies schließt 

auch Fahrzeuge ein, die beruflich genutzt werden. Die Grundstücke, Räume oder Fahr-

zeuge müssen dazu nicht unbedingt Eigentum des Steuerzahlers sein. Das Betreten 

muss dazu dienen, Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein 

können. Ein Durchsuchungsrecht gewährt die Kassen-Nachschau zwar nicht, das 

bloße Betreten und Besichtigen von Grundstücken und Räumen ist jedoch keine Durch-

suchung. Die Kassen-Nachschau kann auch außerhalb der Geschäftszeiten vorgenom-

men werden, wenn im Unternehmen noch oder schon gearbeitet wird.

 Observation: Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräu-

men, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Auswei-

ses zulässig. Dies gilt auch für testkäufe und Fragen nach dem Geschäftsinhaber. Die 

Kassen-Nachschau muss nicht am selben tag wie die Beobachtung der Kassen und 

ihrer Handhabung erfolgen.

 Ausweispflicht: Sobald der Prüfer der Öffentlichkeit nicht zugängliche Geschäfts-

räume betreten will, Zugang zur Kasse und den Aufzeichnungen verlangt oder ander-

weitig mit der Kassen-Nachschau beginnt, muss er sich ausweisen.

 Mitarbeiter: Ist der Betriebsinhaber selbst oder sein gesetzlicher Vertreter nicht 

anwesend, aber Personen, von denen angenommen werden kann, dass sie über alle 

wesentlichen Zugriffs- und Benutzungsrechte des Kassensystems verfügen, muss 

 KURZ NotIERt

inFobrieF

grosse KoALiTion ArbeiTeT 
An sTeuerÄnderungsge-
seTZen
Nie hat die Regierungsbildung länger gedauert 
als nach der letzten Bundestagswahl. Dass die 
Große Koalition etwas Zeit brauchen würde, um 
ihre geplanten Maßnahmen im Steuerrecht in 
die tat umzusetzen, war daher absehbar, doch 
nun liegen die Entwürfe für die ersten beiden 
Steueränderungsgesetze vor. Im Juni sind die 
Entwürfe für das Familienentlastungsgesetz 
und das Jahressteuergesetz 2018 vom Bundesfi-
nanzministerium veröffentlicht worden. Über die 
Änderungen durch das Familienentlastungsge-
setz erfahren Sie schon in dieser Ausgabe mehr. 
Das Jahressteuergesetz 2018 ist dann thema in 
der kommenden Ausgabe.

AusseTZung der VoLLZie-
hung FÜr nAChZAhLungs-
Zinsen
Nachdem sich der Bundesfinanzhof inzwischen 
auch kritisch über die Nachzahlungszinsen geäu-
ßert hat und ab 2015 schwere verfassungsrecht-
liche Bedenken an deren Höhe von 6 % pro Jahr 
hegt, hat das Bundesfinanzministerium erstaun-
lich schnell reagiert. Zwar stellt das Ministerium 
klar, dass die Finanzverwaltung weiter von der 
Verfassungsmäßigkeit der Regelung überzeugt 
ist, aber auf Antrag des Steuerzahlers soll im 
Einspruchsverfahren die Vollziehung der fest-
gesetzten Nachzahlungszinsen für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 1. April 2015 generell bis zu 
einer Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts ausgesetzt werden. Für Zeiträume vor 
dem 1. April 2015 wird die Aussetzung weiterhin 
nur gewährt, wenn die Vollziehung für den Steu-
erzahler eine besondere Härte zur Folge hätte.

hiLFsmAssnAhmen nACh 
unweTTer
Auf die schweren Unwetter im Mai und Juni haben 
mehrere Bundesländer mit einem Katastrophen-
erlass reagiert. Die Betroffenen können in Nord-
rhein-Westfalen, Hessen und im Saarland unter 
erleichterten Voraussetzungen Stundungen und 
Anpassungen der Vorauszahlungen erhalten und 
auf weitere steuerliche Entlastungen zurück-
greifen. Für Unternehmer gibt es Regelungen für 
Sonderabschreibungen und Rücklagen sowie für 
den Fall des Verlusts von Buchführungsunter-
lagen durch das Unwetter. Auch bei der Lohn-
steuer, Gewerbesteuer und Grundsteuer sind 
Erleichterungen möglich.
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Unangekündigte Kassen-Nachschau.
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sich der Prüfer gegenüber diesen Personen ausweisen und sie zur Mitwirkung bei der 

Kassen-Nachschau auffordern. Diese Personen haben dann die Pflichten des Betriebs-

inhabers zu erfüllen, soweit sie hierzu rechtlich und tatsächlich in der Lage sind.

 Ablauf: Die Aufforderung zur Duldung der Kassen-Nachschau ist ein Verwaltungs-

akt, der formlos erlassen werden kann (z. B. mündlich mit Vorzeigen des Ausweises). 

Nachdem der Prüfer sich ausgewiesen hat, ist der Unternehmer zur Mitwirkung im 

Rahmen der Kassen-Nachschau verpflichtet. Er muss auf Verlangen des Prüfers für 

einen vom Prüfer bestimmten Zeitraum Einsichtnahme in seine Kassenaufzeichnungen 

und -buchungen sowie die für die Kassenführung erheblichen sonstigen organisati-

onsunterlagen gewähren. 

 Datenzugriffsrecht: Der Prüfer kann auch 

schon vor dem 1. Januar 2020 verlangen, 

dass die gespeicherten Unterlagen und 

Aufzeichnungen auf einem maschinell 

verwertbaren Datenträger zur Verfügung 

gestellt werden. Ab 2020 sind die digitalen 

Aufzeichnungen über die digitale Schnitt-

stelle oder auf einem maschinell auswert-

baren Datenträger nach den Vorgaben der digitalen Schnittstelle zur Verfügung zu 

stellen. Sofern eine digitale Schnittstelle vor dem 1. Januar 2020 vorhanden ist, kann 

mit Zustimmung des Unternehmers eine Datenübermittlung über die einheitliche 

Schnittstelle erfolgen.

 Vorlagepflicht: Auf Anforderung des Prüfers ist die Verfahrensdokumentation zum 

Aufzeichnungssystem einschließlich der Informationen zur zertifizierten technischen 

Sicherheitseinrichtung vorzulegen (Bedienungsanleitungen, Programmieranleitungen 

und Datenerfassungsprotokolle über durchgeführte Programmänderungen). Darü-

ber hinaus sind Auskünfte zu erteilen. Bei Abwesenheit des Betriebsinhabers gelten 

die Mitwirkungspflichten für sachkundige Mitarbeiter entsprechend.

 Dokumentation: Zu Dokumentationszwecken darf der Prüfer Unterlagen und Belege 

scannen oder fotografieren.

 Außenprüfung: Die Kassen-Nachschau ist keine Außenprüfung, weshalb die 

Vorschriften für eine Außenprüfung nicht für die Kassen-Nachschau gelten. Sofern 

aber ein Anlass zu Beanstandungen besteht, kann der Prüfer direkt zur Außenprü-

fung übergehen. Der Übergang zur Außenprüfung ist eine Ermessensentscheidung. 

Anlass zur Beanstandung kann beispielsweise bestehen, wenn Dokumentationsun-

terlagen wie aufbewahrungspflichtige Betriebsanleitung oder die Protokolle nach-

träglicher Programmänderungen nicht vorgelegt werden können.

 Übergang zur Prüfung: Den Beginn einer Außenprüfung im Anschluss an eine 

Kassen-Nachschau muss der Prüfer unter Angabe von Datum und Uhrzeit festhal-

ten und den Unternehmer schriftlich über den Übergang zur Außenprüfung infor-

mieren. Dabei gelten die allgemeinen Grundsätze über den notwendigen Inhalt von 

Prüfungsanordnungen sowie den sachlichen und zeitlichen Umfang von Außenprü-

fungen. Bei einem sofortigen Übergang zur Außenprüfung ersetzt der schriftliche 

Übergangshinweis die Prüfungsanordnung. Das gilt auch, wenn der Betriebsinhaber 

bei der Durchführung der Kassen-Nachschau nicht anwesend ist.

 Abschluss: Anders als bei einer Außenprüfung wird über eine Kassen-Nachschau 

kein Prüfungsbericht angefertigt, und ein Antrag auf verbindliche Zusage ist im 

 

 

werTguThAbenKonTo eines
Fremd-gesChÄFTsFÜhrers
Erneut hat sich der Bundesfinanzhof mit dem 
Zufluss von Arbeitslohn bei Wertguthabenkon-
ten befasst und bestätigt, dass Gutschriften auf 
einem Wertguthabenkonto zur Finanzierung 
des vorzeitigen Ruhestands kein unmittelbar 
zufließender Arbeitslohn sind. Dies gilt entgegen 
der Auffassung der Finanzverwaltung auch für 
Gutschriften auf dem Wertguthabenkonto des 
Fremd-Geschäftsführers einer GmbH. Fremd-
Geschäftsführer sind trotz ihrer organstellung 
in der GmbH laut dem Bundesfinanzhof beim 
Zufluss von Arbeitslohn genauso zu behandeln 
wie alle anderen Arbeitnehmer auch. 

AngAbe des LieFerZeiT-
PunKTs in der reChnung
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, muss sie alle gesetzlich vorgeschrie-
benen Angaben enthalten. Soweit es die Angabe 
des Kalendermonats der Lieferung oder Leistung 
angeht, hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass sich dieser auch aus dem Ausstellungsda-
tum der Rechnung ergeben kann, wenn nach den 
Verhältnissen des jeweiligen Einzelfalls davon 
auszugehen ist, dass die Leistung in dem Monat 
bewirkt wurde, in dem die Rechnung ausgestellt 
wurde. Im Streitfall ging es um die Rechnung für 
ein Auto, bei der die Richter davon ausgehen, dass 
die Rechnung branchenüblich mit oder unmittel-
bar nach der Lieferung ausgestellt wird.

VerLusT nACh AnLAgebeTrug
miT sChneebALLsysTem
Beteiligt sich ein Kapitalanleger an einem Inves-
titionsprojekt, das zu gewerblichen Einkünften 
führen soll, sich später aber als betrügerisches 
Schneeballsystem herausstellt, kann er den 
Verlust seines Kapitals steuerlich geltend machen. 
Anders als reine Kapitalanleger dürfen Gewerbe-
treibende Verluste auch dann als vorweggenom-
mene Betriebsausgaben abziehen, wenn letztlich 
niemals Einnahmen erzielt werden. Aus diesem 
Grund hat der Bundesfinanzhof im Streit über 
den Kauf eines tatsächlich nicht existierenden 
Blockheizkraftwerks den Verlustabzug zugelas-
sen. ob ein gewerblicher Verlust vorliegt, sei nicht 
objektiv und rückblickend nach den tatsächlichen 
Verhältnissen vorzunehmen, sondern nach der 
Sichtweise des Steuerzahlers im Zeitpunkt des 
Abschlusses der maßgebenden Verträge.

Daten über die einheitliche Schnittstelle
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 Anschluss an die Kassen-Nachschau ebenfalls nicht zulässig. Sollen aufgrund der 

Kassen-Nachschau jedoch Besteuerungsgrundlagen geändert werden, muss dem 

Steuerzahler Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

 Festsetzungsfrist: Der Beginn der Kassen-Nachschau hemmt den Ablauf der Fest-

setzungsfrist nicht. Auch der Vorbehalt der Nachprüfung kann weiter bestehen blei-

ben, wenn eine Steuer unter diesem Vorbehalt festgesetzt worden ist. 

 rechtsmittel: Im Rahmen der Kassen-Nachschau ergangene Verwaltungsakte 

können mit einem Einspruch angefochten werden. Der Prüfer ist berechtigt und 

verpflichtet, den schriftlichen Einspruch entgegenzunehmen. Der Einspruch hat 

keine aufschiebende Wirkung und hindert daher nicht die Durchführung der Kassen-

Nachschau, es sei denn die Vollziehung wurde ausgesetzt. Mit Beendigung der 

Kassen-Nachschau werden Einspruch und Anfechtungsklage gegen die Anordnung 

der Kassen-Nachschau unzulässig. Wurden die Ergebnisse der Kassen-Nachschau 

in einem Steuerbescheid berücksichtigt, muss auch dieser Bescheid angefochten 

werden, um ein steuerliches Verwertungsverbot zu erreichen. Für die Anfechtung 

der Mitteilung des Übergangs zur Außenprüfung gelten die Grundsätze für die 

Anfechtung einer Außenprüfungsanordnung entsprechend. 

Alle STeuerzAhler

FAmiLienenTLAsTungsgeseTZ  
in ArbeiT
Mehr Kindergeld und eine Anpassung steuerlicher Eckwerte bedeuten
vor allem für Familien eine finanzielle Verbesserung.

In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Große Koalition auf eine Erhöhung des 

Kindergelds um 25 Euro pro Monat und Kind in dieser Legislaturperiode fest-

gelegt. Einen teil dieses Plans setzt die Regierung nun um und kombiniert den 

ersten Schritt der Kindergelderhöhung mit der turnusmäßigen Anpassung des 

steuerfreien Existenzminimums an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Zu 

diesem Zweck hat das Bundeskabinett am 27. Juni 2018 den Entwurf des „Geset-

zes zur Stärkung und steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung 

weiterer steuerlicher Regelungen“, kurz Familienentlastungsgesetz, beschlossen.

trotz des hochtrabenden Namens und des Ziels, finanzielle Verbesserungen für 

Familien zu erreichen, enthält das Gesetz neben der ersten Stufe der Kindergelder-

höhung nur die turnusmäßigen Anpassun-

gen im Steuertarif. In weiteren Schritten 

sollen auch die Beiträge zu den Sozial-

versicherungen und zur Arbeitslosenver-

sicherung gesenkt werden. Das Familie-

nentlastungsgesetz selbst beinhaltet die 

folgenden Maßnahmen:

 Kindergeld: Das Kindergeld wird ab dem 1. Juli 2019 um 10 Euro pro Kind und Monat 

erhöht. Es beträgt dann 204 Euro monatlich für das erste und zweite Kind, 210 Euro 

für das dritte Kind und 235 Euro für jedes weitere Kind.

 Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag wird 2019 für jeden Elternteil um jeweils 96 

Euro auf 2.490 Euro (insgesamt also um 192 Euro auf 4.980 Euro) erhöht. Die steu-

erliche Entlastungswirkung der Erhöhung entspricht dem Jahresbetrag der Kinder-

inFobrieF

VorsTeuerAbZug bei  
AuFLösung eines LAngFris-
Tigen PAChTVerTrAgs
Der Verpächter ist bei der vorzeitigen Auflösung 
einer umsatzsteuerpflichtigen Verpachtung zum 
Vorsteuerabzug aus der vom Pächter in Rech-
nung gestellten Entschädigungszahlung für 
dessen Verzicht auf die Rechte aus einem lang-
fristigen Pachtvertrag berechtigt. Das gilt nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs zumindest 
dann, wenn die vorzeitige Auflösung zu einem 
Zeitpunkt erfolgt, zu dem das Pachtverhältnis 
noch besteht und eine beabsichtigte umsatzsteu-
erfreie Grundstücksveräußerung noch nicht fest-
gestellt werden kann.

ÜbermiTTLung der   
eLeKTronisChen Vermögens-
biLdungsbesCheinigung
Für 2017 hätte eigentlich erstmalig die Vermö-
gensbildungsbescheinigung bis zum 28. Februar 
2018 in elektronischer Form an das Finanzamt 
übermittelt werden müssen. teilweise haben 
Arbeitgeber aber nicht die dafür notwendigen 
technischen Voraussetzungen geschaffen, wenn 
die VWL beim Arbeitgeber selbst angelegt werden 
und dieser damit mitteilungspflichtig ist. Das 
Bundesfinanzministerium hat angesichts dieser 
Umsetzungsprobleme die Frist für die elektro-
nische Übermittlung der elektronischen Vermö-
gensbildungsbescheinigung einmalig für das 
Anlagejahr 2017 um sechs Monate bis zum 31. 
August 2018 verlängert.

grenZe FÜr LeisTungen im 
hAushALT
Voraussetzung für den Steuerbonus für haus-
haltsnahe Dienstleistungen und für Handwer-
kerleistungen ist, dass die Leistung im Haushalt 
des Steuerzahlers erbracht wird. Die Grenzen 
des Haushalts werden aber nicht ausnahms-
los durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt, 
meint das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
und hat deshalb auch Straßenreinigungskosten 
als haushaltsnahe Dienstleistung anerkannt. Die 
Reinigung und Schneeräumung von öffentlichen 
Straßen und Gehwegen, zu der der Steuerzahler 
verpflichtet ist, seien notwendiger teil der Haus-
haltsführung und damit in voller Höhe begünstigt. 
Auch die Reparatur eines Hoftors, das ausgebaut, 
in der Werkstatt des Handwerkers repariert und 
anschließend wieder eingebaut wurde, hat das 
Finanzgericht als Handwerkerleistung im Haus-
halt anerkannt. Der Leistungserfolg sei hier im 
Haushalt des Steuerzahlers eingetreten, womit 
dort auch die Leistung erbracht wird, meint das 
Gericht.
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gelderhöhung (60 Euro). Für 2020 wird der Kinderfreibetrag erneut pro Elternteil um 

96 Euro auf dann 2.586 Euro erhöht, insgesamt also auf dann 5.172 Euro.

 Grundfreibetrag: Im Vorgriff auf die voraussichtlichen Ergebnisse des im Herbst 

anstehenden Existenzminimumberichts wird der Grundfreibetrag (steuerfreies Exis-

tenzminimum) angepasst. Für 2019 erhöht sich der Grundfreibetrag um 168 Euro auf 

dann 9.168 Euro, und 2020 beträgt der Anstieg weitere 240 Euro auf dann 9.408 Euro.

 Kalte Progression: Damit Lohnsteigerungen auch im Geldbeutel der Beschäftigten 

ankommen, wird für die Jahre 2019 und 2020 der Effekt der „kalten Progression“ 

ausgeglichen. Dazu werden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs um die Inflati-

onsrate des Vorjahres verschoben – das entspricht einer Anhebung der Eckwerte um 

1,84 % für 2019 und 1,95 % für 2020.

Die für 2019 und 2020 vorgesehenen Maßnahmen senken die Last der Steuerzahler 

um insgesamt rund 9,8 Mrd. Euro im Jahr. In absoluten Beträgen steigt die Besser-

stellung mit dem Einkommen. In Relation zu den zu zahlenden Steuern profitieren 

untere und mittlere Einkommen aber stärker als höhere.

Beispielsweise zahlt eine Familie mit zwei Kindern und einem Gesamteinkommen 

von 60.000 Euro im Jahr 2019 rund 9 % (251 Euro) und 2020 über 20 % (530 Euro) 

weniger Steuern. Bei einem Familieneinkommen von 120.000 Euro erhöht sich die 

Steuerersparnis auf 380 Euro in 2019 und 787 Euro in 2020, die Entlastung macht 

aber nur noch weniger als 2 % in 2019 und 4 % in 2020 aus. 

Alle STeuerzAhler

gmbh-gesChÄFTsFÜhrer  
sind in der regeL  
soZiALVersiCherungsPFLiChTig
Das Bundessozialgericht hat in zwei Fällen die Sozialversicherungspflicht 
von Minderheits-Geschäftsführern bestätigt.

Geschäftsführer einer GmbH sind in der 

Regel Beschäftigte der GmbH und unterlie-

gen daher der Sozialversicherungspflicht. 

Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesell-

schafter der GmbH ist, ist nur dann nicht 

abhängig beschäftigt, wenn er die Rechts-

macht besitzt, durch Einflussnahme auf die 

Gesellschafterversammlung die Geschicke 

der Gesellschaft zu bestimmen. Das ist regelmäßig der Fall, wenn er mehr als 50 % 

der Anteile am Stammkapital hält.

Ist der Geschäftsführer kein Mehrheitsgesellschafter, ist eine die abhängige 

Beschäftigung ausschließende Rechtsmacht ausnahmsweise auch dann anzu-

nehmen, wenn er exakt 50 % der Anteile hält. Gleiches gilt, wenn er bei einer noch 

geringeren Kapitalbeteiligung dank ausdrücklicher Regelungen im Gesellschafts-

vertrag (Satzung) über eine umfassende echte Sperrminorität verfügt, sodass es 

ihm möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung zu 

verhindern.

VerLusTAbZug nACh beTei-
Ligungserwerb durCh eine 
erwerbergruPPe
Während über die Verfassungsmäßigkeit der 
Verlustabzugsbeschränkung nach dem Verkauf 
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft weiter 
gestritten wird, hat sich das Finanzministerium 
Schleswig-Holstein zur Ausnahmeregelung für 
Übertragungen von Gesellschaftsanteilen inner-
halb eines Konzerns geäußert. Die Verlustabzugs-
beschränkung greift demnach nicht nach  dem 
Beteiligungserwerb durch eine Erwerbergruppe, 
wenn die Voraussetzungen der Konzernklausel für 
jeden einzelnen Erwerber erfüllt sind.

hÄusLiChes ArbeiTsZimmer 
FÜhrT niChT Zu sPeKuLATi-
onsgewinnen
Beim Verkauf von Immobilien innerhalb der 10jähri-
gen Spekulationsfrist ist ein möglicher Wertzuwachs 
steuerpflichtig. Eine Ausnahme von der Spekulati-
onsfrist gilt aber für selbstgenutztes Wohneigentum. 
Das Finanzgericht Köln hat nun entschieden, dass 
der Gewinn aus dem Verkauf einer selbstgenutzten 
Immobilie auch dann in vollem Umfang steuerfrei 
ist, wenn zuvor Werbungskosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer geltend gemacht wurden. Entgegen 
der Meinung des Finanzamts sei das Arbeitszimmer 
in den privaten Wohnbereich integriert und stelle 
kein selbstständiges Wirtschaftsgut dar. Den auf 
das Arbeitszimmer entfallenden anteiligen Veräuße-
rungsgewinn zu besteuern, sei daher nicht zulässig.

VorAusseTZung FÜr einheiT-
LiChe AbFindungsZAhLung
Abfindungszahlungen aufgrund der Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses sind steuerpflichtig, 
während Schadensersatzzahlungen steuerfrei 
sind. Verpflichtet sich der Arbeitgeber, im Zusam-
menhang mit der Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses mehrere Zahlungen an den Arbeitnehmer zu 
leisten, gilt der Gesamtbetrag nur dann als steuer-
pflichtige einheitliche Abfindungszahlung, wenn es 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass sämtliche teilzah-
lungen als Ersatz für entgangene oder entgehende 
Einnahmen geleistet werden. Ist dagegen neben 
einer Entschädigung für entgangene Einnahmen 
in üblicher Höhe eine weitere Zahlung vereinbart, 
die den Rahmen des Üblichen in besonderem Maße 
überschreitet, spricht dies nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs dafür, dass es sich bei dieser 
teilzahlung nicht um eine Abfindung handelt.

Bundessozialgericht bestätigt Sozialversicherungspflicht
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„Mandanten langfristig auf ihrem 
Weg erfolgreich zu betreuen – 
das ist unser Ziel.“
Dipl.-Finw. Matthias Winkler
Steuerberater und Fachberater für IntStR

„Mit der Kombination von Kollegen
unterschiedlicher Fachrichtungen können 
wir Lösungen erarbeiten, die ein einzel-
ner heute nicht mehr schaff en kann.“
Nicolas Kemper
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater 

“Als Mitglied der LKC-Gruppe können
wir auf ein umfassendes Know-How
aus Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung 
und Recht zurückgreifen.“
Dr. Stefan Berz
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

„Mit unserem Team von 13 Steuerberatern und 
insgesamt mehr als 40 Mitarbeitern können 
wir schnell auf jede Anfrage reagieren und ein 
breites Beratungsspektrum abdecken.“
Dipl.-Finw. Markus Krinninger
Steuerberater und Fachberater für IntStR

GEWERBE-GEWERBE-

STEUERBERATER
FÜR DEN MITTELSTAND

www.wwkn.de

Willkommen Bei WW+kn.

„Die Zusammenarbeit von Kollegen mit 
unterschiedlicher Ausrichtung sehe ich 
als wichtige Voraussetzung für eine 
kompetente und umfassende Beratung.“
Dipl.-Kff r. Kerstin Winkler
Steuerberaterin

„Ein Steuerberater alleine kann heute 
nicht mehr alle Beratungsbereiche abde-
cken. Wir arbeiten deshalb seit Jahren
im Team gemeinsam zusammen.“
Marcel Radke
Steuerberater

STEUERBERATER FÜR DEN MITTELSTAND

Mitglied der LKC-Gruppe

www.lkc.de

Vertrauen statt 
Versprechen
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Mit freundlichen Grüßen,
Ihr WW+KN team

Mit dieser Haltung zur Sozialversicherungspflicht von GmbH-Geschäftsführern hat das 

Bundessozialgericht seine bisherige Rechtsprechung in zwei Urteilen bekräftigt. Im 

ersten Fall verfügte der klagende Geschäftsführer über einen Anteil von immerhin 45,6 %  

am Stammkapital. Eine mit seinem Bruder als weiterem Gesellschafter der GmbH 

getroffene Stimmbindungsabrede änderte an der Annahme von Sozialversicherungs-

pflicht ebenso wenig etwas, wie dessen Angebot an den Kläger, künftig weitere Anteile 

zu erwerben. Im zweiten Fall verfügte der klagende Geschäftsführer lediglich über 

einen Anteil von 12 % am Stammkapital.

In beiden Fällen betonte das Bundessozialgericht, dass es nicht darauf ankomme, dass 

ein Geschäftsführer einer GmbH im Außenverhältnis weitreichende Befugnisse habe 

und ihm häufig Freiheiten hinsichtlich der tätigkeit, zum Beispiel bei den Arbeitszeiten, 

eingeräumt würden. Entscheidend ist vielmehr der Grad der rechtlich durchsetzbaren 

Einflussmöglichkeiten auf die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.

KLeinunTernehmer- 
regeLung bei der  
diFFerenZbesTeuerung
Ein Unternehmer, der im vergangenen Jahr 
nicht mehr als 17.500 Euro an Umsätzen erzielt 
hat und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht 
mehr als 50.000 Euro an Umsätzen erzielt, 
kann bei der Umsatzsteuer die Kleinunterneh-
merregelung nutzen. Was genau als Umsatz 
zählt, ist jedoch nicht immer eindeutig: ob bei 
der Differenzbesteuerung für Gebrauchtwaren 
der Gesamtrechnungsbetrag als Umsatz zählt 
oder nur die umsatzsteuerpflichtige Differenz 
zwischen Verkaufspreis und Einkaufspreis des 
Unternehmers (Handelsspanne), muss jetzt 
der Europäische Gerichtshof entscheiden. Der 
Bundesfinanzhof tendiert wie schon das Finanz-
gericht vor ihm dazu, nur die Handelsspanne als 
Grundlage für den Jahresumsatz heranzuziehen, 
hat aber die Frage dem Europäischen Gerichts-
hof zur abschließenden Klärung vorgelegt.

WW + KN TeAM OTTObruNN 
ziehT uM NAch MÜNcheN 

Die WW + KN Standorte München und ottobrunn 
ziehen zusammen. Wir haben in Neuperlach-
Zentrum im Gebäude der „Bayerischen“-Versi-
cherung geeignete Räume gefunden und freuen 
uns jetzt auf das neue Büro.

Wir ziehen am 3. August 2018 um. Ab 6. August 
sind wir am neuen Standort wieder für Sie da. Sie 
erreichen uns auch zukünftig unter den bekann-
ten telefonnummern sowie der Email-Adressen 
muenchen@wwkn.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren 
neuen Geschäftsräumen.

Hier unsere neue Anschrift:
Fritz-Erler-Straße 30 | 81737 München
Tel. +49 (0) 89 / 60 87 56 - 0
Fax. +49 (0) 89 / 60 87 56 - 230
muenchen@wwkn.de www.wwkn.de

Wir zieheN uM


