
 

 

 

Lörrach, im Juli 2016 
 

Mandantenrundschreiben „Gemeinnützige Organisationen“ im Juli 2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Ihnen nun vorliegende Branchenbrief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante 

Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass 

bieten, auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen. 
 

Bitte lesen Sie im Einzelnen: 
 

Inhalt 

1. Elternzeit: Verlangen per Fax ist unwirksam 

2. Entfernungspauschale: Unfallkosten sind mit abgegolten 

3. Wann Säumniszuschläge erlassen werden können 

4. Welche Rolle spielen Steuer-CDs für die Wirksamkeit einer Selbstanzeige? 

5. Umsatzsteuer: Ist die Anmietung von Parkplätzen für Mitarbeiter steuerpflichtig? 

6. Private Internetnutzung am Arbeitsplatz: Arbeitgeber darf Arbeitnehmer kontrollieren 

7. Unerlaubte Mehrarbeit: Wie sind Zahlungen steuerlich zu behandeln? 

8. Verpflegung durch Arbeitgeber führt nicht immer zu Arbeitslohn 

9. Kündigung: Wann gilt diese als zugegangen? 

10. Jobtickets: Wann ist die 44 EUR-Grenze anwendbar? 

11. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: So werden sie dem richtigen Jahr zugeordnet 

12. Rechnungskorrektur: Wann der Vorsteuerabzug erhalten bleibt 

13. Steuernachzahlungen und Steuererstattungen: Zu welchem Zeitpunkt sind sie zu bilanzieren? 
 

Mit freundlichen Grüßen 

WEKO 

 

 

gez. Markus Welte gez. ppa. Andreas Kundlacz 

Steuerberater Steuerberater 

Wirtschaftsprüfer 
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1. Elternzeit: Verlangen per Fax ist unwirksam 

Elternzeit muss rechtzeitig und schriftlich vom Arbeitgeber verlangt werden. Fax oder E-

Mail genügen nicht der gesetzlich geforderten Schriftform. Dieser Formfehler kann dazu 

führen, dass das Elternzeitverlangen nichtig ist. 

Hintergrund 
Eine Angestellte hatte am 10.6.2013 ihrem Arbeitgeber mitgeteilt, dass sie Elternzeit für 2 Jahre 

in Anspruch nimmt. Das Schreiben übermittelte sie per Telefax. Am 15.11.2013 kündigte der 

Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis. Die Angestellte wehrte sich gegen die Kündigung und 

argumentierte, dass der Arbeitgeber wegen des besonderen Kündigungsschutzes während der 

Elternzeit nicht kündigen durfte. 

Entscheidung 
Nachdem die Klägerin von den Vorinstanzen Recht bekommen hatte, erlitt sie vor dem 

Bundearbeitsgericht eine Niederlage. Denn die Richter entschieden, dass das Arbeitsverhältnis 

durch die Kündigung vom 15.11.2013 aufgelöst worden war. Auf den Sonderkündigungsschutz 

während der Elternzeit kann sich die Klägerin nicht berufen. Die Klägerin hatte ihre Elternzeit 

mittels Telefax angekündigt, was nicht dem Schriftformerfordernis des Gesetzes entspricht. Der 

Formfehler führt dazu, dass das Elternzeitverlangen nicht wirksam war. 

Ein treuwidriges Verhalten des Arbeitgebers konnte das Bundesarbeitsgericht nicht erkennen, 

auch wenn dieser erst einige Monate nach dem fehlerhaften Elternzeitverlangen kündigte. 

2. Entfernungspauschale: Unfallkosten sind mit abgegolten 

Mit der Entfernungspauschale sind grundsätzlich sämtliche Aufwendungen abgegolten, die 

einem Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit bzw. nach Hause entstehen. Deshalb können 

die Kosten eines Unfalls und unfallbedingte Krankheitskosten nicht zusätzlich steuerlich 

geltend gemacht werden. 

Hintergrund 
Die Klägerin hatte auf der Fahrt zur Arbeit mit ihrem Auto einen Unfall. Danach klagte sie über 

Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Die Reparaturkosten für das Fahrzeug beliefen sich 

auf ca. 7.000 EUR. Sowohl die Behandlungskosten als auch die Kosten der Reparatur bekam die 

Klägerin nur zum Teil erstattet. Die verbleibenden Kosten machte sie in ihrer Steuererklärung 

geltend. Das Finanzamt erkannte zwar die Reparaturkosten für das Fahrzeug als 

Werbungskosten an, nicht dagegen die Krankheitskosten. 

Entscheidung 
Die Klage hatte beim Finanzgericht keinen Erfolg. Denn nach Auffassung der Richter deckt die 

Entfernungspauschale nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes sämtliche 

Aufwendungen ab, die durch die Wege zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte entstehen. Dazu 

gehören auch die außergewöhnlichen Kosten, die z. B. bei einem Unfall entstehen. Deshalb 

kommt eine steuerliche Berücksichtigung der Behandlungskosten nicht infrage. Aus diesem 

Grund hätte das Finanzamt die Reparaturkosten für das Fahrzeug ebenfalls nicht berücksichtigen 

dürfen. 

3. Wann Säumniszuschläge erlassen werden können 

Ist dem Steuerpflichtigen die rechtzeitige Zahlung seiner Steuern nicht möglich, ist die 

Erhebung von Säumniszuschlägen, um Druck zur Zahlung auszuüben, sinnlos und deshalb 

unbillig. 

Hintergrund 
Der Kläger erzielte steuerpflichtige Umsätze. Er tilgte die festgesetzten Umsatzsteuern jedoch 

erst nach Rückstandsanzeigen und Mietpfändungen. Insgesamt entstanden Säumniszuschläge  
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von insgesamt 141.422 EUR. Diese wollte der Kläger wegen persönlicher bzw. sachlicher 

Unbilligkeit hälftig erlassen haben. 

Das Finanzamt lehnte dies ab, insbesondere weil ein Erlass aus persönlichen Billigkeitsgründen 

nur den weiteren Gläubigern zugutekommt und ein Erlass aus sachlichen Gründen nicht möglich 

ist, da der Kläger noch keinen Insolvenzantrag gestellt hatte. 

Entscheidung 
Nach Ansicht des Gerichts kommt aus den vom Finanzamt genannten Gründen ein Erlass der 

Säumniszuschläge aus persönlichen Billigkeitsgründen nicht in Betracht. 

Ein sachlicher Billigkeitsgrund für den Erlass von Säumniszuschlägen könnte hier aber 

vorliegen, wenn beim Kläger Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vorgelegen hat. Dies 

muss für den gesamten Säumniszeitraum geprüft werden und nicht nur für die 

Fälligkeitszeitpunkte der Steuerforderungen. 

Für eine ermessensfehlerfreie Entscheidung bedarf es allerdings weiterer Ermittlungen von Amts 

wegen unter Berücksichtigung der Mitwirkungspflicht des Klägers. 

4. Welche Rolle spielen Steuer-CDs für die Wirksamkeit einer Selbstanzeige? 

Wer Schwarzgeld auf Auslandskonten versteckt hat, kann mit einer Selbstanzeige einer 

Bestrafung entgehen. Wurde jedoch in den Medien vom Ankauf einer Steuer-CD von der 

Bank des Steuerpflichtigen berichtet, kann es mit der ersehnten Straffreiheit vorbei sein. 

Hintergrund 
Ein Anleger unterhielt verschiedene Konten und Depots bei schweizerischen Banken. Die 

erzielten Kapitaleinkünfte gab er über Jahre hinweg nicht in seinen deutschen 

Einkommensteuererklärungen an. 

Zum Jahreswechsel 2011/2012 kauften die deutschen Finanzbehörden eine Steuer-CD mit 

Kundendaten einer Bank, bei der der Anleger ein Konto hatte. Die Presse berichtete darüber und 

nannte dabei den Namen der Bank. 

Im September 2012 offenbarte sich der Anleger mit einer Selbstanzeige bei seinem Finanzamt. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Finanzverwaltung die Datensätze bereits ausgewertet, die 

Kundendaten des Anlegers entdeckt, einen Verdachtsprüfungsvermerk geschrieben und ein 

Steuerstrafverfahren gegen ihn eingeleitet. 

Entscheidung 
Das Oberlandesgericht entschied zuungunsten des Anlegers. Seine Selbstanzeige entfaltete keine 

strafbefreiende Wirkung, denn seine Steuerstraftat war bereits "entdeckt". 

Maßgeblich ist, ob der Täter nach seiner persönlichen Erkenntnis- und Urteilsfähigkeit eine 

Tatentdeckung annehmen musste. Das Oberlandesgericht vertritt hierzu eine weitgefasste 

Auslegung: Das Merkmal des "Rechnenmüssens" ist bereits erfüllt, wenn der Täter die 

Tatentdeckung für durchaus möglich oder wahrscheinlich hält. Es genügt, dass der Täter 

aufgrund der ihm bekannten Umstände eine Entdeckung für naheliegend hält, ohne hiervon aber 

bereits sicher ausgehen zu müssen. 

Im vorliegenden Fall musste der Anleger im Zeitpunkt seiner Selbstanzeige mit der 

Tatendeckung gerechnet haben. Durch die Medienberichterstattung hatte er Kenntnis über den 

erfolgten Ankauf von Datensätzen seiner Bank. Er musste also damit rechnen, dass seine 

Hinterziehungstaten bereits entdeckt worden waren. 

5. Umsatzsteuer: Ist die Anmietung von Parkplätzen für Mitarbeiter steuerpflichtig? 

Überlässt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern verbilligt Parkplätze, stellt dies eine 

Leistung dar, die der Umsatzsteuer unterliegt. 

Hintergrund 
P hatte für ihre Mitarbeiter in einem benachbarten Parkhaus Parkplätze für jeweils 55 EUR im 

Monat angemietet. Die Mitarbeiter waren parkberechtigt, wenn sie sich an den Kosten mit 27 

EUR monatlich beteiligten. Mit der Anmietung der Parkplätze bezweckte P einen ungestörten  
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Betriebsablauf. Nach der Rückkehr von Auswärtsterminen hatten die Mitarbeiter regelmäßig 

Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden. 

Die Mitarbeiterzahlungen unterwarf P nicht der Umsatzsteuer. Das Finanzamt war jedoch der 

Ansicht, P habe mit der Überlassung der Parkplätze eine entgeltliche sonstige Leistung erbracht. 

P argumentierte dagegen, dass der Vorgang bei Unentgeltlichkeit wegen des überwiegenden 

betrieblichen Interesses nicht steuerbar wäre. 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof entschied jedoch, dass die verbilligte Parkraumüberlassung an die 

Angestellten steuerbar war. Entgeltliche Leistungen liegen auch dann vor, wenn sie verbilligt 

erbracht werden. 

P hat ihren Angestellten gegen Kostenbeteiligung und damit entgeltlich Parkraum überlassen. 

Unerheblich ist, dass P diese Leistungen überwiegend zu unternehmerischen Zwecken erbracht 

hat. 

Bei einer unentgeltlichen Leistung ist zu unterscheiden, ob sie unternehmensfremden Zwecken 

oder unternehmenseigenen Interessen dient. Nur im ersten Fall ist die Leistung steuerbar. Diese 

Differenzierung gilt jedoch für entgeltliche Leistungen nicht. Sie sind in beiden Fällen steuerbar. 

Bemessungsgrundlage ist grundsätzlich das Entgelt, d. h. alles, was der Arbeitnehmer 

aufwendet, um die Leistung, hier die Parkraumbenutzung zu erhalten. 

Im Streitfall zahlten die Mitarbeiter mit 27 EUR im Monat rund die Hälfte der Ausgaben der P, 

sodass der Entgeltcharakter zu bejahen war. Anders könnte es gesehen werden, wenn lediglich 

ein symbolischer Betrag entrichtet wird. 

6. Private Internetnutzung am Arbeitsplatz: Arbeitgeber darf Arbeitnehmer kontrollieren 

Der Arbeitgeber darf die private Internetnutzung im Unternehmen verbieten. Hat er ein 

Verbot ausgesprochen, darf er auch überwachen, ob es eingehalten wird. 

Hintergrund 
Ein Unternehmen hatte gegenüber seinem rumänischen Arbeitnehmer den Verdacht, dass dieser 

während der Arbeitszeit den Dienst-PC im Büro für private Nachrichten nutzte. Im Unternehmen 

war die private Internetnutzung jedoch generell verboten. Der Mitarbeiter bestritt den Vorwurf. 

Daraufhin wertete das Unternehmen den Dienst-PC des Arbeitnehmers aus und erstellte 

Chatprotokolle. Dadurch bestätigte sich der Verdacht der privaten Nutzung. Der Arbeitgeber 

kündigte deshalb dem Mitarbeiter. In allen Instanzen der rumänischen Gerichte bekam der 

Arbeitgeber Recht. 

Schließlich klagte der Arbeitnehmer vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er 

sah sich in seinem Recht auf Achtung des Privat-und Familienlebens verletzt. 

Entscheidung 
Die Richter sahen dies jedoch anders und entschieden, dass die private Nutzung des Internets in 

der Firma kein Menschenrecht ist. Die Klage des Arbeitnehmers wurde damit abgewiesen. 

Das Vorgehen des Arbeitgebers ist legitim gewesen und das Verbot der privaten Nutzung der 

Dienst-PCs zu Recht erfolgt. Den Mitarbeitern war damit eindeutig untersagt gewesen, auf ihrem 

Firmenrechner privat zu chatten oder zu mailen. Ob das Verbot eingehalten wurde, durfte der 

Arbeitgeber kontrollieren. Im Verhältnis ist dies angemessen. 

Hat der Arbeitgeber die private Nutzung ausdrücklich untersagt, rechtfertigt deshalb ein Verstoß 

die Kündigung. 
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7. Unerlaubte Mehrarbeit: Wie sind Zahlungen steuerlich zu behandeln? 

Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Vergütung für rechtswidrig erbrachte 

Mehrarbeit, stellt diese Arbeitslohn dar. 

Hintergrund 
Ein Feuerwehrmann hatte von seinem Arbeitgeber einen finanziellen Ausgleich von knapp 

15.000 EUR erhalten. Der Grund: Über mehrere Jahre hatte er teilweise mehr als 48 Stunden 

wöchentlich gearbeitet, entgegen den gesetzlichen Bestimmungen. 

Das Finanzamt sah in dieser Zahlung Arbeitslohn. Deshalb wandte es den ermäßigten Steuersatz 

nach der sog. Fünftel-Regelung für eine Vergütung für mehrere Jahre an. Der Feuerwehrmann 

war jedoch der Ansicht, dass es sich bei der Zahlung um nicht steuerbaren Schadensersatz 

handelt, der auf der schuldhaften Verletzung von Arbeitgeberpflichten beruht. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht folgte dagegen der Auffassung des Finanzamts und wies die Klage ab. Die 

Begründung: Die Zahlung stellt Arbeitslohn dar, weil der Kläger sie als Gegenleistung für die 

Zurverfügungstellung seiner Arbeitsleistung erhalten hat. 

Grund für die Zahlung war der Umfang der geleisteten Dienste des Klägers. Der Zweck der 

Ausgleichszahlung hat nicht darin bestanden, einen Schaden im Privatvermögen auszugleichen. 

Darüber hinaus ist der Sachverhalt vergleichbar mit Entschädigungszahlungen für verfallene 

Urlaubstage, die ebenfalls Arbeitslohn darstellen. 

8. Verpflegung durch Arbeitgeber führt nicht immer zu Arbeitslohn 

Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Mahlzeiten zur Verfügung, unterliegen diese 

grundsätzlich der Lohnsteuer. Ausnahmen sind möglich, wenn die Mahlzeiten aus 

betriebsfunktionalen Gründen vom Arbeitgeber gewährt werden. 

Hintergrund 
Der Arbeitgeber betreibt einen Offshore-Windpark rund 160 km vor der Küste. Die 

Arbeitnehmer arbeiten im Schichtdienst und haben keine Möglichkeit, den Windpark während 

der 14-Tages-Schicht zu verlassen. Kühl- und Kochgelegenheiten stehen nicht zur Verfügung. 

Die benötigten Lebensmittel werden per Versorgungsschiff angeliefert. Der Klägerin entstehen 

Kosten von ca. 21,50 EUR pro Mahlzeit und Person. 

Das Finanzamt wollte die Klägerin auf Zahlung von Lohnsteuer für die Verpflegung in 

Anspruch nehmen. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht hat entschieden, dass es sich bei der Verpflegung nicht um einen 

steuerpflichtigen Sachbezug der Arbeitnehmer handelt. 

Bedingung dafür, dass es sich bei der unentgeltlichen Verpflegung für Mitarbeiter auf einer 

Offshore-Plattform nicht um lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn handelt, ist, dass das 

eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers an einer kostenfreien Gemeinschaftsverpflegung 

wegen besonderer betrieblicher Abläufe den Vorteil der Mitarbeiter bei Weitem überwiegt. 

Im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung aller Umstände überwiege das eigenbetriebliche 

Interesse der Klägerin an der unentgeltlichen Mahlzeitengestellung; das Interesse der Mitarbeiter 

trete dahinter zurück. Grund für die Verpflegung der Offshore-Mitarbeiter sei in den 

außergewöhnlichen Arbeitsumständen sowie der damit verbundenen notwendigen effizienten 

Gestaltung der Betriebsabläufe zu sehen. Unter Berücksichtigung der Logistik, der Sicherheit, 

der beengten Räumlichkeiten, der Hygiene, des Schichtbetriebes könne die Verpflegung der 

Mitarbeiter wirtschaftlich nicht anders als durch eine zentrale Kantineneinheit erfolgen. Eine 

unentgeltliche Verpflegung sei branchenüblich und entspreche den internationalen 

Versorgungsstandards auf Plattformen. Der relativ hohe Betrag von 21,50 EUR pro Mahlzeit 

resultiere aus der aufwendigen Anlieferung und den hohen Personalkosten des Caterers. 
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9. Kündigung: Wann gilt diese als zugegangen? 

Wirft der Arbeitgeber das Kündigungsschreiben an einem Sonntag in den Briefkasten des 

Arbeitnehmers, gilt dieses erst am darauf folgenden Montag als zugegangen. Das gilt auch, 

wenn der Arbeitnehmer an Sonntagen arbeitet. 

Hintergrund 
Eine Anwaltskanzlei hatte eine Rechtsanwaltsgehilfin auf Probe eingestellt. Die Probezeit endete 

am 30.11.2014. Dieser Tag war ein Sonntag, an dem die Rechtsanwaltsgehilfin auch zur Arbeit 

verpflichtet war. Für die Probezeit war eine Kündigungsfrist von 2 Wochen vereinbart. Der 

Rechtsanwalt entschloss sich kurz vor Ablauf der Probezeit dazu, der Anwaltsgehilfin die 

Kündigung auszusprechen und warf das Kündigungsschreiben am Sonntag, dem 30.11.2014, in 

den Briefkasten der Rechtsanwaltsgehilfin. 

Die Anwaltsgehilfin wehrte sich dagegen mit einer Kündigungsschutzklage, da die Kündigung 

ihrer Auffassung nach erst am Montag, dem 1.12.2014 zugegangen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei 

die Probezeit bereits beendet gewesen. Es gelte daher ab diesem Tag die gesetzliche 

Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. 

Entscheidung 
Vor dem Landesarbeitsgericht bekam die Arbeitnehmerin Recht. Wird ein Kündigungsschreiben 

an einem Sonntag in den Briefkasten geworfen, gilt die Kündigung erst als am darauf folgenden 

Montag zu der üblichen Briefkastenleerungszeit zugegangen. Die Richter vertraten wie die 

Vorinstanz die Auffassung, dass eine Kündigung auch dann nicht als an einem Sonntag als 

zugegangen angesehen werden könne, wenn der Arbeitnehmer an diesem Tag arbeiten müsse. 

Die Konsequenz: Die seitens des Rechtsanwalts am Sonntag eingeworfene Kündigung war 

verspätet, da sie erst am Montag nach Ablauf der Probezeit zugegangen war. Die Kündigung 

konnte nach der gesetzlichen Kündigungsfrist erst nach 4 Wochen zum 31.12.2014 wirksam 

werden. 

10. Jobtickets: Wann ist die 44-EUR-Grenze anwendbar? 

Wie wird ein Jobticket, das der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern gewährt, steuerlich 

behandelt? Und wie wird die Freigrenze von 44 EUR richtig angewendet? Das Bayerische 

Landesamt für Steuern beantwortet diese Fragen. 

Hintergrund 
Sachbezüge, die mit dem üblichen Endpreis am Abgabeort zu bewerten sind, sind steuer- und 

sozialversicherungsfrei, wenn sie 44 EUR monatlich nicht übersteigen. Zuzahlungen der 

Mitarbeiter werden dabei abgezogen. 

Bei der monatlichen Überlassung einer Monatsfahrkarte oder einer Fahrberechtigung für ein 

Jobticket, das für einen monatlichen Zeitraum gilt, ist die Freigrenze anwendbar. 

Für die Anwendung der Freigrenze kommt es aber auf den monatlichen Zufluss an. Gilt das 

Jobticket für einen längeren Zeitraum (z. B. Jahresticket), fließt grundsätzlich der Vorteil 

insgesamt bei Überlassung des Jobtickets zu. Die 44-EUR-Grenze wird dann natürlich 

überschritten. 

Gestaltungsmöglichkeiten 
Auch wenn das Jobticket selbst für einen längeren Zeitraum gilt, sind Fälle möglich, in denen 

die 44 EUR nicht überschritten werden: 

o Es werden tatsächlich monatliche Tickets ("Monatsmarken") monatlich 
ausgehändigt werden. 

o Tickets, die an sich für einen längeren Zeitraum gelten, werden jeden Monat 
"aktiviert/freigeschaltet". 
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Liegt keiner dieser Fälle vor, kommt es auf die Tarif- und Nutzungsbestimmungen an: Sehen 

diese für ein Jobticket vor, dass die jeweilige monatliche Fahrberechtigung durch die 

rechtzeitige monatliche Zahlung erworben wird, soll der geldwerte Vorteil aus dem Sachbezug 

"Jobticket" monatlich zufließen und damit die 44-EUR-Grenze anwendbar sein. 

11. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: So werden sie dem richtigen Jahr zugeordnet 

Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben gibt es eine Sonderregelung bei Zahlungen 

rund um den Jahreswechsel. Welche Besonderheiten bei Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 

zu beachten sind, erklärt die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen. 
Hintergrund 

Wer seinen Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt, muss für die zeitliche 

Zuordnung seiner Betriebsausgaben das sog. Abflussprinzip beachten. Nach der "Grundregel" 

müssen Ausgaben in dem Kalenderjahr abgesetzt werden, in dem sie geleistet wurden. Für 

regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, wie z. B. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen, sieht das 

Gesetz eine Ausnahmeregelung vor: Diese Ausgaben müssen im Jahr ihrer wirtschaftlichen 

Zugehörigkeit abgezogen werden, selbst wenn sie beim Unternehmer schon kurze Zeit vor 

Beginn oder erst kurze Zeit nach Beendigung dieses Jahres abfließen. Als "kurze Zeit" definiert 

die Rechtsprechung des BFH einen Zeitraum von bis zu 10 Tagen vor bzw. nach dem 

Jahreswechsel (also vom 22.12. bis 10.1.). 

Besonderheiten bei Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 
Ein Abzug abweichend geleisteter Zahlungen im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit gelingt 

nur, wenn diese innerhalb des 10-Tages-Zeitraums fällig und geleistet worden sind. Beide 

Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Daher gilt die Abflussfiktion nicht, wenn nur die 

Zahlung innerhalb der kurzen Zeit nach dem Ende des Kalenderjahrs erfolgt ist, der 

Fälligkeitszeitpunkt aber außerhalb dieses Zeitraums liegt. 

Unternehmer müssen Umsatzsteuer-Voranmeldungen bis zum 10. Tag nach Ablauf des 

Voranmeldungszeitraums abgeben, die Zahlung wird auch am 10. Tag fällig. Die Zahlungsfrist 

verlängert sich bis zum folgenden Werktag, wenn das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder 

gesetzlichen Feiertag fällt. Es verlängert sich jedoch nur die Zahlungsfrist, nicht der 10-Tages-

Zeitraum der Abflussfiktion. 

Hat der Unternehmer seinem Finanzamt eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt, gilt eine 

Umsatzsteuer-Vorauszahlung im Zeitpunkt der Fälligkeit als abgeflossen, selbst wenn das Amt 

den Betrag tatsächlich später einzieht. In diesen Fällen darf der Unternehmer also eine am 10.1. 

fällige, aber später eingezogene Umsatzsteuer-Vorauszahlung regelmäßig noch im 

(vorangegangenen) Kalenderjahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit als Betriebsausgabe 

verbuchen (Anwendung der Abflussfiktion). 

Unternehmern kann ein Betriebsausgabenabzug ihrer Umsatzsteuer-Vorauszahlungen wegen 

falscher Anwendung der Abflussregelungen komplett verloren gehen. Betroffen sind die Fälle, 

in denen das Finanzamt einen Betriebsausgabenabzug im Jahr der Zahlung der Umsatzsteuer-

Vorauszahlung aberkennt und der betroffene Unternehmer daraufhin einen Abzug im 

vorangegangenen Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit erreichen will. Ein 

Betriebsausgabenabzug kann in diesen Fällen mangels einschlägiger Änderungsvorschrift im 

Vorjahr nicht mehr vorgenommen werden. Nur wenn die zu ändernde Steuerfestsetzung unter 

dem Vorbehalt der Nachprüfung steht, kann der betroffene Unternehmer die Zahlungen 

nachträglich noch korrekt abziehen. 
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12. Rechnungskorrektur: Wann der Vorsteuerabzug erhalten bleibt 

Wird eine Rechnung korrigiert, weil sie eine unzutreffender Steuernummer enthält, soll 

diese Korrektur keine Rückwirkung entfalten. Und was passiert mit dem Vorsteuerabzug? 
Anlässlich einer Außenprüfung wurde der Klägerin die Vorsteuer aus 4 Eingangsrechnungen 

versagt, da die Rechnungen eine unzutreffende Steuernummer des Rechnungsausstellers 

enthielten. Anstelle der Steuernummer war lediglich die Angabe der Zahl "500" vermerkt. Noch 

vor Erlass entsprechend geänderter Umsatzsteuerbescheide legte die Klägerin dem Finanzamt 

mit Schreiben vom 16.11.2010 korrigierte Rechnungen mit der zutreffenden Steuernummer vor. 

Trotzdem wurde die Vorsteuer für die Streitjahre 2005 und 2006 nicht berücksichtigt. 

Entscheidung 
Die dagegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Der Vorsteuerabzug ist in den Streitjahren 

nicht zu gewähren, da die Rechnungskorrektur nach Ansicht des Finanzgerichts keine 

Rückwirkung entfaltet. 

Dass die ursprünglichen Rechnungen die Angabe der Steuernummer des Rechnungsausstellers 

nicht enthielten, ist unstreitig. Die Überprüfung der Richtigkeit der Steuernummer oder der 

inländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und der Rechnungsnummer ist dem 

Rechnungsempfänger jedoch regelmäßig gar nicht möglich. Ist eine diese Angaben unrichtig und 

konnte der Unternehmer dies nicht erkennen, bleibt deshalb der Vorsteuerabzug erhalten, wenn 

im Übrigen die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug gegeben sind. Vorliegend musste sich 

die Klägerin aber entgegenhalten lassen, dass sie die Fehlerhaftigkeit der Steuernummer 

erkennen konnte, weil die bloße Zahl "500" vermutlich selbst von einem Laien nicht als eine in 

Deutschland gebräuchliche Steuernummer beurteilt werden kann. 

13. Steuernachzahlungen und Steuererstattungen: Zu welchem Zeitpunkt sind sie zu 

bilanzieren? 

Zu welchem Zeitpunkt müssen die Aktivierung von Steuererstattungsansprüchen und die 

Passivierung von Steuernachzahlungen und die damit zusammenhängenden Erstattungs- 

und Nachzahlungszinsen in der Bilanz erfolgen? Das Bayerische Landesamt für Steuern 

hat Antworten. 

Erstattungsansprüche 
Ein Steuererstattungsanspruch bzw. ein Anspruch auf Erstattungszinsen ist in der Bilanz 

gewinnerhöhend zu aktivieren, wenn er nach den steuerrechtlichen Vorschriften entstanden und 

hinreichend sicher ist (sog. Realisationsprinzip). Das bedeutet: 

Für zunächst bestrittene Erstattungsansprüche muss eine Aktivierung in der Regel an dem 

Bilanzstichtag erfolgen, der der Bekanntgabe des begünstigenden Verwaltungsakts 

(Steuerbescheid, Einspruchsentscheidung) folgt. 

Die Aktivierung muss zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen, wenn der Realisierung des 

Steuererstattungsanspruchs nichts mehr entgegensteht. Das ist der Fall, wenn eine Streitfrage 

höchstrichterlich zu Ihren Gunsten entschieden wurde, das Urteil im Bundessteuerblatt 

veröffentlicht wurde und der bestrittene Steuerbescheid geändert werden kann. 

Steuernachzahlungen 
Für Steuernachzahlungen sind in der Bilanz des Jahres Rückstellungen zu bilden, in dem die 

Steuern entstanden sind. 
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Weiterführende Hinweise: 
 

1. Elternzeit: Verlangen per Fax ist unwirksam 

BAG, Urteil v. 10.5.2016, 9 AZR 145/15; Vorinstanz: Hessisches LAG, Urteil v. 8.1.2015, 9 Sa 1079/14 

2. Entfernungspauschale: Unfallkosten sind mit abgegolten 

FG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 23.2.2016, 1 K 2078/15 

Weil es sich "nur" um das Urteil eines Finanzgerichts handelt, wird sich an der Verwaltungsauffassung wohl 

vorläufig nichts ändern. Auch der BFH hatte bereits entschieden, dass auch außergewöhnliche 

Aufwendungen durch die Entfernungspauschale abgegolten sind (BFH, Urteil v. 20.3.2014, VI R 29/13, 

BStBl 2014 II S. 849). 

3. Wann Säumniszuschläge erlassen werden können 

Sächsisches FG, Urteil v. 17.2.2016, 8 K 900/15 

Zahlungsunfähigkeit ist das auf dem Mangel an Zahlungsmitteln beruhende dauernde Unvermögen des 

Schuldners, seine sofort zu erfüllenden Geldschulden noch im Wesentlichen zu berichtigen. Zur Klärung 

der Frage, ob und ggf. inwieweit Zahlungsunfähigkeit vorliegt, ist für jeden Monat, in dem 

Säumniszuschläge entstanden sind, festzustellen, in welcher Höhe Steuer- und sonstige Verbindlichkeiten 

fällig waren und in welchem Umfang Zahlungsmittel zur einigermaßen zeitnahen Bedienung der fälligen 

Verbindlichkeiten verfügbar waren. 

4. Welche Rolle spielen Steuer-CDs für die Wirksamkeit einer Selbstanzeige? 

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Beschluss v. 30.10.2015, 2 Ss 63/15 (71/15) 

Bei medialer Berichterstattung über einen Steuer-CD-Ankauf geht das OLG also relativ schnell davon aus, 

dass ein Anleger mit seiner Tatentdeckung rechnen muss und somit die strafbefreiende Wirkung der 

Selbstanzeige entfällt. Nach dem Leitsatz des Beschlusses gilt dies jedenfalls dann, wenn die Medien 

explizit über die Bank des Anlegers berichtet haben. Der Weg in die Straffreiheit wird mit zunehmender 

Intensität der Berichterstattung also stetig schmaler. 

5. Umsatzsteuer: Ist die Anmietung von Parkplätzen für Mitarbeiter steuerpflichtig? 

BFH, Urteil v. 14.1.2016, V R 63/14 

6. Private Internetnutzung am Arbeitsplatz: Arbeitgeber darf Arbeitnehmer kontrollieren 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Urteil v. 12.1.2016, 61496/08 

Mit diesem Urteil hat der EGMR festgestellt, dass die private Nutzung des Internets kein Menschenrecht ist. 

Denn dann hätte der Arbeitgeber die Nutzung gar nicht einschränken dürfen. Die Entscheidung ist für alle 

Länder bindend, die die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet haben, also auch für 

Deutschland. 

7. Unerlaubte Mehrarbeit: Wie sind Zahlungen steuerlich zu behandeln? 

FG Münster, Urteil v. 1.12.2015, 1 K 1387/15 E 

Die vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem Az IX R 2/16 anhängig. 

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie (RL 2003/88/EG) begrenzt die wöchentliche Arbeitszeit für Arbeitnehmer 

inklusive aller Überstunden auf 48 Stunden. Darüber hinaus ist Mehrarbeit nur in begrenzten 

Ausnahmefällen zulässig. Diese Regelung ist entsprechend in das deutsche Arbeitszeitgesetz 

aufgenommen worden. Oftmals enthalten Arbeitsverträge auch Klauseln, dass Überstunden mit der 

Zahlung des Gehalts abgegolten sind. Diese pauschalen Klauseln sind problematisch, wenn überhaupt kein 

Ausgleich der Überstunden erfolgt. Fordert ein Mitarbeiter erfolgreich die geleisteten Überstunden ein, etwa 

im Rahmen eines Gerichtsprozesses, wird hierauf Lohnsteuer und Sozialversicherung fällig. Dies kann 

dann neben den Nachzahlungen von Gehalt und Lohnsteuer auch noch zu weiteren Belastungen mit 

Sozialversicherungsbeiträgen führen. 

8. Verpflegung durch Arbeitgeber führt nicht immer zu Arbeitslohn 

FG Hamburg, Urteil v. 17.9.2015, 2 K 54/15 

Das Urteil ist rechtskräftig. 

Ähnlich hatte der BFH bereits im Jahr 2010 einen Fall beurteilt, in dem der Arbeitgeber die 

Besatzungsmitglieder an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes unentgeltlich verpflegt hatte (BFH, Urteil v. 
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21.1.2010, VI R 51/08, BStBl 2010 II S. 700). Grundvoraussetzung war auch da, dass die 

Mahlzeitengestellung zu den betriebsnotwendigen Abläufen gehört. 

Die Voraussetzung dürfte z. B. bei Mitarbeitern in Kindergärten und Behinderteneinrichtungen ebenfalls 

erfüllt sein, die verpflichtet sind, ihre Mahlzeiten zusammen mit den ihnen anvertrauten Personen 

einzunehmen. Eine Anrufungsauskunft erscheint aber je nach Einzelfall empfehlenswert. 

9. Kündigung: Wann gilt diese als zugegangen? 

LAG Schleswig-Holstein, Urteil v. 13.10.2015, 2 Sa 149/15 

Auf den Fall des Zugangs einer Kündigungserklärung ist die Sonntagsregelung des § 193 BGB weder 

unmittelbar noch analog anwendbar. § 193 BGB bestimmt, dass eine innerhalb einer bestimmten Frist 

abzugebende Willenserklärung noch als rechtzeitig gilt, wenn der Ablauf der Frist auf einen 

Sonntag/Feiertag fällt und die Willenserklärung dem Erklärungsempfänger am darauf folgenden Werktag 

zugeht. Hierzu hat der BGH entschieden, dass diese Regelung auf die Kündigungsfristen des BGB 

grundsätzlich nicht anwendbar ist, weil diese nicht vom Schutzzweck des § 193 erfasst würden (BGH, Urteil 

v. 17.02.2005, III ZR 172/04). 

Das Gleiche gilt für die Wartefrist des § 1 Abs. 1 KSchG (BAG, Urteil v. 24.10. 2013, 2 AZR 1057/13). 

10. Jobtickets: Wann ist die 44-EUR-Grenze anwendbar? 

Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung v. 12.8.2015, S 2334.2.1-98/5 St32 

Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen beurteilt den Zuflusszeitpunkt anders: Danach bleibt die 

monatliche Abbuchung oder Zahlung des Entgelts für die Jobtickets ebenso wie Sonderkündigungsrechte 

oder die Möglichkeit des unterjährigen Einstiegs unberücksichtigt (Kurzinfo LSt 7/2014 vom 24.11.2014). Je 

nach Bundesland sollte für diese Fälle also eine Auskunft vom Finanzamt eingeholt werden. 

11. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen: So werden sie dem richtigen Jahr zugeordnet 

OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinfo ESt 9/2014 v. 18.5.2015; Kurzinfo Verfahrensrecht 03/2015 v. 

12.5.2015 

12. Rechnungskorrektur: Wann der Vorsteuerabzug erhalten bleibt 

Anders als das FG Berlin-Brandenburg (Urteil v. 13.11.2014, 5 K 5083/14) folgern große Teile der Literatur 

und auch einige Finanzgerichte aus dem EuGH-Urteil vom 15.7.2010 (Az. C-368/09), dass einer 

Rechnungsberichtigung sehr wohl Rückwirkung zukommen müsse, zumindest wenn die ursprüngliche 

Rechnung die sog. Mindestangaben (Rechnungsaussteller, Leistungsempfänger, Leistungsbeschreibung, 

Entgelt ohne Steuer, Steuerbetrag) bereits enthielt. Ebenso hat der BFH mit Beschluss vom 20.7.2012 (Az. 

V B 82/11) erhebliche Zweifel daran geäußert, dass einer Rechnungsberichtigung keine Rückwirkung 

zukommen soll. Zu dieser Problematik hat das Niedersächsische FG bereits den EuGH angerufen und um 

Vorabentscheidung gebeten (Urteil v. 3.7.2014, 5 K 40/14). Dieser hat nun insbesondere 3 Fragen zu 

klären: 

1. Ist im Fall der Ergänzung einer zunächst unvollständigen Rechnung der Vorsteuerabzug auf den 

Zeitpunkt des ursprünglichen Erhalts der Rechnung erreichbar? 

2. Welche Mindestanforderungen sind an eine einer Rückwirkung zugänglichen, berichtigungsfähige 

Rechnung zu stellen? 

3. Ist die Rechnungsberichtigung noch rechtzeitig, wenn sie erst im Rahmen des Einspruchsverfahrens 

erfolgt, das sich gegen die abschließende Entscheidung (Änderungsbescheid) der Finanzverwaltung 

richtet? 

13. Steuernachzahlungen und Steuererstattungen: Zu welchem Zeitpunkt sind sie zu bilanzieren? 

Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung v. 10.3.2015, S 2133.1.1-7/5 St 31 


