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Nichts Kompliziertes funktioniert. Nur simple Dinge funktionieren. 

Peter F. Drucker 

 

Infobrief Februar 2020 

 

Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die aus 

unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninformationen 

gerne auf dem Laufenden. Bei meiner letzten Weiterbildungsveranstaltung wurde uns das Forschungszula-

gengesetz vorgestellt. Laut Gesetzesbegründung sollen die förderfähigen FuE-Vorhaben folgende fünf Kriterien 

erfüllen: 

Sie müssen 

- auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse abzielen, 

- auf originären, nicht offensichtlichen Konzepten und Hypothesen beruhen, 

- in Bezug auf das Endergebnis ungewiss sein, 

- einem Plan folgen und budgetiert sein und 

- zu Ergebnissen führen, die reproduziert werden können. 

 

Die Forschungszulage beträgt 25% der Bemessungsgrundlage. 
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Kassenaufzeichnung bei Gaststätten 

 

Ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg befasst sich mit der Kassenführung in einer Gaststät-

te. Zusammengefasst weisen wir Sie auf folgende Punkte hin: 

 

- Kassenaufzeichnungen müssen einem Soll-/Ist-vergleich ermöglichen. 

- Bedienungsanleitungen und Programmdokumentationen sind vorzuhalten. 

- Verfahrensdokumentationen kommt eine stärker werdende Bedeutung zu. 

- Erschütterung der Richtigkeit der Kassenaufzeichnungen bei nicht verzeichneten Stornobuchungen. 

- Hinzuschätzung plausibel, wenn dadurch unterer Bereich der Richtsätze erreicht wird. 

 

In Bezug auf die Erstellung einer ordnungsgemäßen Verfahrensdokumentation zur Erfüllung der GoBD hat die 

Steuerberaterkammer Niedersachsen ein Muster veröffentlicht: https://www.dstv.de/fuer-die-praxis/arbeitshilfen-

praxistipps/musterverfahrensdokumentation-zum-ersetzenden-scannen  

 

Steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen bei Wohngebäuden 

 

Energetische Maßnahmen wie 

- die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossen, 

- die Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 

- die Erneuerung oder der Einbau einer Lüftungsanlage, 

- die Erneuerung der Heizungsanlage, 

- der Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und 

- die Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern sie älter als zwei Jahre sind, 

werden mit insgesamt 20% der Aufwendungen durch Abzug von der Steuerschuld gefördert, wenn das Wohnge-

bäude älter als zehn Jahre ist und die Baumaßnahme nach dem 31.12.2019 begonnen wurde und vor dem 

01.01.2030 abgeschlossen ist. 

 

Nun wieder Neues aus dem Privatbereich, für Unternehmer, Freiberufler Und GmbH-

Gesellschafter/Geschäftsführer: 

 

Privatbereich 

 

1. Erbschaftsteuer: Übertragung des Familienheims unter Nießbrauchsvorbehalt kann zur Nachversteue-

rung führen 

 

Die Steuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims entfällt rückwirkend, wenn der Erbe das Eigen-

tum überträgt. Das gilt auch dann, wenn die Selbstnutzung zu Wohnzwecken aufgrund eines lebenslan-

gen Nießbrauchs fortgesetzt wird. 

 

Hintergrund 

A ist Alleinerbin ihres Ehemanns E. Zum Nachlass gehört u.a. ein hälftiger Miteigentumsanteil an einem Einfamili-

enhaus, das A zusammen mit E bewohnt hatte und das sie nunmehr allein bewohnt. Das Finanzamt gewährte 

zunächst für den Miteigentumsanteil die Steuerbefreiung für den Erwerb eines Familienheims. Nach rund 1 ½ 

https://www.dstv.de/fuer-die-praxis/arbeitshilfen-praxistipps/musterverfahrensdokumentation-zum-ersetzenden-scannen
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Jahren übertrug A das Einfamilienhaus unentgeltlich unter Vorbehalt des lebenslangen Nießbrauchs auf ihre 

Tochter. A wohnte weiterhin in dem Einfamilienhaus. 

Das Finanzamt änderte daraufhin die Erbschaftsteuer-Festsetzung und versagte rückwirkend die Steuerbefrei-

ung. Dem folgte das Finanzgericht und wies die Klage ab. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof wies die Revision der A zurück. Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit 

weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von 10 Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwe-

cken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken 

gehindert. Der Nachversteuerungstatbestand greift auch in Fällen, in denen der Erwerber das Familienheim zwar 

weiterhin bewohnt, das Eigentum daran aber innerhalb der genannten Frist auf einen Dritten übertragen hat. 

Nach Auslegung des Gesetzeswortlauts kommen die Richter zu dem Ergebnis, dass ein (Fort-)Bestehen des 

durch den Erwerb geschaffenen Eigentums des überlebenden Ehegatten Voraussetzung für die Steuerbefreiung 

ist. Für diese Auslegung sprechen Sinn und Zweck der Regelung, die dahin gehen, die Substanz des begünstig-

ten Immobilienvermögens innerhalb der ehelichen Lebensgemeinschaft zu erhalten. Deshalb entfällt die Steuer-

befreiung bei Aufgabe des Eigentums innerhalb des 10-Jahreszeitraums. Andernfalls könnte das Eigentum steu-

erbefreit erworben werden, um es sogleich anschließend – ohne Verlust der Steuerbefreiung – auf einen Dritten 

zu übertragen. Damit würde die Voraussetzung des Eigentumserwerbs entwertet. 

Würde die Steuerbefreiung gewährt, wenn der überlebende Ehegatte das von Todes wegen erworbene Eigentum 

am Familienheim kurze Zeit nach dem Erwerb auf einen Dritten überträgt, die Nutzung aber zu eigenen Wohn-

zwecken fortsetzt, bliebe der Erwerb des überlebenden Ehegatten steuerfrei, obwohl sich der Sachverhalt nach 

der Übertragung nicht von anderen Fällen unterscheidet, in denen die Steuerbefreiung nicht bewilligt wird: 

Bestimmt etwa der Erblasser sein Kind zum Erben und wendet er seinem Ehegatten einen lebenslangen Nieß-

brauch als Vermächtnis zu, erhält keiner die Steuerbefreiung. Denn der Ehegatte hat kein Eigentum erworben 

und das Kind wohnt nicht in dem Familienheim. 

Setzt der Erblasser seinen Ehegatten als Erben mit der Auflage ein, das Eigentum unter Nutzungsvorbehalt auf 

das Kind zu übertragen, bleibt dem Ehegatten die Steuerbefreiung verwehrt, weil er das Familienheim auf das 

Kind übertragen muss, und das Kind kann die Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen, weil das Familienheim 

bei ihm nicht unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist. 

Zur Vermeidung widersprüchlicher Ergebnisse war die restriktive Auslegung der Steuerbefreiung geboten. Für 

den Streitfall war daher die gewährte Steuerbefreiung für den Erwerb des Miteigentumsanteils rückwirkend entfal-

len. 

 

Unternehmer und Freiberufler 

 

1. Ist ein Crowdworker ein Arbeitnehmer? 

 

Besteht für den Crowdworker keine Verpflichtung, einen Auftrag per Klick zu übernehmen, wird kein Ar-

beitsverhältnis begründet. Er ist deshalb kein Arbeitnehmer. 

 

Hintergrund 

Der Betreiber einer Plattform führte Kontrollen der Warenpräsentation im Einzelhandel oder in Tankstellen für 

Markenhersteller durch und vergab dafür Aufträge an die sog. “Crowd”. Der Kläger prüfte regelmäßig für das Un-
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ternehmen die Warenpräsentation in Geschäften und Tankstellen. Als Grundlage der Übernahme von Aufträgen 

diente eine Basisvereinbarung zwischen den Parteien. Diese berechtigt den Crowdworker dazu, über eine App 

Aufträge anzunehmen, die auf der Internetplattform in einem selbst gewählten Radius von bis zu 50 km angezeigt 

werden. Im Fall der Übernahme, war der App-Jobber verpflichtet, den Auftrag innerhalb von 2 Stunden nach be-

stehenden Vorgaben abzuarbeiten. 

Das Unternehmen wollte mit dem Kläger nicht mehr zusammenarbeiten und teilte ihm dies per E-Mail mit. Vor 

Gericht wehrte sich der Crowdarbeiter, der zuvor regelmäßig zahlreiche Aufträge für den Plattformbetreiber über-

nommen hatte. Aus seiner Sicht bestand zwischen ihm und dem Unternehmen ein Arbeitsverhältnis. Das Unter-

nehmen vertrat den Standpunkt, dass der Mann als Selbstständiger tätig geworden war. 

 

Entscheidung 

Das Landesarbeitsgericht entschied, dass zwischen dem Crowdworker und dem Betreiber der Internetplattform 

kein Arbeitsverhältnis bestand. Nach der gesetzlichen Definition des Arbeitsvertrags liegt ein solcher nur dann 

vor, wenn er die Verpflichtung zur Leistung von weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Ab-

hängigkeit beinhaltet. 

Anzeichen hierfür sind, dass der Mitarbeiter Arbeitsanweisungen hinsichtlich Zeit, Ort und Inhalt der geschuldeten 

Dienstleistung beachten muss und in die Arbeitsorganisation des Arbeitgebers eingebunden ist. Maßgeblich ist 

aber die tatsächliche Durchführung des Vertrags. 

Aus Sicht der Richter erfüllte die Basisvereinbarung die Voraussetzungen nicht, weil sie keinerlei Verpflichtung 

zur Erbringung von Leistungen enthält. Insbesondere bestand keine Verpflichtung zur Annahme eines Auftrags. 

Auch umgekehrt verpflichtete die Vereinbarung den Auftraggeber nicht, Aufträge anzubieten. 

Aufgrund der bestehenden Gesetzeslage hatte der Crowdworker daher nicht den Schutz eines Arbeitnehmers. 

Die Basisvereinbarung konnte deshalb im vorliegenden Fall als Rahmenvertrag auch per E-Mail wirksam gekün-

digt werden. 

 

2. Wie eine innergemeinschaftliche Lieferung nachgewiesen werden kann 

 

Vernimmt das Finanzgericht einen Zeugen, muss es die Ergebnisse der Vernehmung bei der Entschei-

dung berücksichtigen. Die glaubhafte Zeugenaussage geht dem mangelhaften Belegnachweis vor. 

 

Hintergrund 

Die A-GmbH lieferte im Jahr 2007 3 Pkw in die Slowakische Republik. Nach den schriftlichen Kaufverträgen war 

Käuferin die Firma N mit Sitz in der Slowakei. A lagen ein Handelsregisterauszug der N und eine bestätigte Ab-

frage der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der N vor. Der Geschäftsführer der N war allerdings in Ungarn an-

sässig. Auf ihrem Briefpapier gab die N Telefon- und Faxnummern mit ungarischer Vorwahl an. A nahm für die 3 

Fahrzeuglieferungen die Steuerfreiheit für innergemeinschaftliche Lieferungen in Anspruch. 

Das Finanzamt behandelte die Lieferungen dagegen als steuerpflichtig. Das Finanzgericht bestätigte die Steuer-

pflicht wegen fehlenden Belegnachweises, obwohl ein Zeuge die Beförderung zum angegebenen Bestimmungs-

ort in der Slowakei bestätigt hatte. 

 

Entscheidung 

Eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung muss nachgewiesen werden. Erforderlich ist ein Beleg- und ein 

Buchnachweis. 

Im vorliegenden Fall wurde die Versendung in die Slowakische Republik durch die Zeugenaussage nachgewie-

sen. Steht aufgrund einer Beweiserhebung fest, dass die gelieferten Fahrzeuge zum Bestimmungsort im übrigen 

Gemeinschaftsgebiet versendet wurden, kann dies nicht durch die Annahme eines fehlenden Belegnachweises in 

Abrede gestellt werden. Zwar ist das Finanzgericht bei einem fehlenden Belegnachweis nicht verpflichtet, eine 

Beweiserhebung durchzuführen. Hat es aber eine Beweiserhebung durchgeführt, bei der sich eindeutig die Ver-



 Breitenbach & Zimmermann 
  Steuerberatungsgesellschaft mbH 

 

 
 
 
B & Z Breitenbach & Zimmermann  Ponnsdorfer Weg 32  03238 Finsterwalde 

Tel.:  035 31/ 651 10 

Fax:  035 31/ 651 14 
mail: BuZ@Breitenbach-und-Zimmermann.de 
web: www.Breitenbach-und-Zimmermann.de 

 

Geschäftsführer:  Peter Schulze Amtsgericht Cottbus USt-IdNr. Deutsche Bank  

 Dipl.-Kfm. (FH) HRB 7177 CB  DE814138035 Konto: 547 63 20 
 Steuerberater    BLZ:  120 700 24 

 

sendung zum Bestimmungsort ergibt, muss es dieses Beweisergebnis zugrunde legen. Dies gilt nur dann nicht, 

wenn die Zeugenaussage nicht glaubhaft ist. 

Für den Buchnachweis muss der Unternehmer die Voraussetzungen der Steuerbefreiung einschließlich Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer des Abnehmers buchmäßig – eindeutig und leicht nachprüfbar aus der Buchführung 

ersichtlich – nachweisen. Die A-GmbH hat den Erwerb durch die Firma N als Unternehmer für ihr Unternehmen 

mit Verpflichtung zur Erwerbsbesteuerung entsprechend buchmäßig durch die Aufzeichnung der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer der N nachgewiesen. 

Auch bei der innergemeinschaftlichen Lieferung rechtfertigt die bloße Angabe einer Briefkastenanschrift nicht den 

Schluss auf eine fehlende Unternehmereigenschaft des Abnehmers. Dem Identifizierungserfordernis wird durch 

die Aufzeichnung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Verbindung mit den Angaben zu Namen und An-

schrift des Abnehmers genügt. 

Im vorliegenden Fall liegen schriftliche Kaufverträge mit der N vor. Es steht jedoch nicht fest, ob es sich um 

Scheingeschäfte gehandelt hat, mit denen Lieferbeziehungen zwischen der A-GmbH und Käufern in Ungarn ver-

deckt werden sollten. Für Scheingeschäfte zwischen der A-GmbH und der Firma N könnten die Umstände der 

Geschäftsanbahnung und der Kaufpreiszahlung sprechen. Der Bundesfinanzhof hob daher das Finanzgerichtsur-

teil auf und verwies die Sache zur weiteren Aufklärung der Abnehmereigenschaft an das Finanzgericht zurück. 

 

GmbH-Gesellschafter/-Geschäftsführer 

 

1. Wann ist die Vergütung eines GmbH-Geschäftsführers angemessen? 

 

Für die Vergütung von GmbH-Geschäftsführern gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Nach einer Ent-

scheidung des Oberlandesgerichts Hamm ist eine Vergütung noch angemessen, wenn sie das mittlere 

Einkommen vergleichbarer Geschäftsführer um maximal 20 % übersteigt. 

 

Hintergrund 

Eine GmbH beschloss eine Geschäftsführervergütung für den Gesellschafter-Geschäftsführer und den Fremd-

Geschäftsführer. Gegen diesen Beschluss wendete sich ein Gesellschafter, da er die Vergütung für unangemes-

sen hält. Deshalb stellt seiner Ansicht nach die Zustimmung des anderen Gesellschafters, gleichzeitig der Gesell-

schafter-Geschäftsführer, zu den Geschäftsführeranstellungsverträgen einen Verstoß gegen die gesellschafts-

rechtliche Treuepflicht dar. 

Das Landgericht gab dem Kläger teilweise Recht. Es sah die Vergütung des Gesellschafter-Geschäftsführers als 

zu hoch an. 

 

Entscheidung 

Die Berufung der beklagten GmbH hatte vor dem Oberlandesgericht Erfolg. Die Richter sahen die Höhe der Ge-

schäftsführervergütung als angemessen an und konnten keinen Verstoß gegen die Treuepflicht feststellen. 

Eine GmbH-Geschäftsführervergütung ist angemessen, wenn sie das mittlere Einkommen um nicht mehr als 20 

% übersteigt. Treuwidrig ist die Zustimmung zu einer Geschäftsführervergütung nur, wenn die tatsächliche Vergü-

tung die so berechnete Vergütung um mehr als weitere 50 % übersteigt. 

Da es für die Vergütung von GmbH-Geschäftsführern keine gesetzlichen Regelungen gibt, gilt der Grundsatz der 

Vertragsfreiheit. Danach können Gesellschaft und Geschäftsführer diejenige Vergütungshöhe vereinbaren, die 
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aus ihrer Sicht leistungsgerecht erscheint. Einschränkungen gibt es nur durch die Maßstäbe der Sittenwidrigkeit 

und durch die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht. 

An die Sittenwidrigkeit werden sehr hohe Anforderungen gestellt: Es bedarf eines krassen Missverhältnisses zwi-

schen Leistung und Vergütung, zudem muss eine verwerfliche Gesinnung vorliegen. Aus der gesellschaftsrechtli-

chen Treuepflicht ergibt sich, dass auch ein Geschäftsführer, der selbst Gesellschafter ist, nicht höher vergütet 

werden soll, als ein Fremd-Geschäftsführer. Denn letztlich mindert eine zu hohe Vergütung des Geschäftsführers 

den Gewinn der Gesellschaft und damit die Gewinnanteile der anderen Gesellschafter. 

Folge einer unangemessenen, weil zu hohen Vergütung ist zunächst, dass der Gesellschafterbeschluss, der die 

Vergütung festlegt, anfechtbar ist. In steuerlicher Hinsicht wird der zu hohe Anteil der Vergütung beim Gesell-

schafter-Geschäftsführer als verdeckte Gewinnausschüttung bewertet; sie kann daher nicht mehr als Betriebs-

ausgabe abgezogen werden, sondern wird (wieder) dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, was letztlich zu einer 

höheren Steuerbelastung führt. 

Da das Oberlandesgericht weder ein sittenwidriges Verhalten noch einen Verstoß gegen die Treuepflicht erken-

nen konnte, hatte die Klage des Gesellschafters letztlich keinen Erfolg. 

 

2. Pensionszusage an Gesellschafter-Geschäftsführer: Ist diese bei Insolvenz geschützt? 

 

Die Versorgungszusage eines GmbH-Geschäftsführers fällt nicht unter den Insolvenzschutz. Das gilt ins-

besondere dann, wenn ein nicht nur unwesentlich beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer gemeinsam 

mit einem oder mehreren anderen Gesellschafter-Geschäftsführern 50 % der Geschäftsanteile an einer 

GmbH hält. 

 

Hintergrund 

Der Kläger war neben 3 weiteren Gesellschaftern mit 1/6 der Geschäftsanteile an einer GmbH beteiligt. 2 seiner 

Mitgesellschafter hielten ebenfalls 1/6 der Geschäftsanteile, der 4. Gesellschafter die übrigen 50 %. Der Kläger 

und die beiden Mitgesellschafter, die ebenfalls je 1/6 der Geschäftsanteile hielten, waren zudem Geschäftsführer 

der GmbH. 

Mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung erhielt der Kläger von der GmbH eine Versorgungszusage über 

30 % seines pensionsfähigen Gehalts. 

Nachdem die GmbH insolvent geworden war, zahlte ihr Insolvenzverwalter dem Kläger zwar nach seinem Aus-

scheiden als Geschäftsführer eine monatliche Rente, die dieser jedoch für zu niedrig hielt. Er klagte auf Zahlung 

einer höheren Rente und begründete dies damit, dass er als arbeitnehmerähnliche Person dem Insolvenzschutz – 

unterfällt. 

 

Entscheidung 

Vor dem Bundesgerichtshof hatte die Revision des Insolvenzverwalters Erfolg. Aus Sicht der Richter war der Klä-

ger aufgrund seiner gemeinsam mit den anderen Gesellschafter-Geschäftsführern gehaltenen 50-prozentigen Be-

teiligung an der GmbH nicht als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen. Dementsprechend konnte er nach An-

sicht des Gerichts auch keinen Insolvenzschutz seiner Pensionsansprüche verlangen. 

Denn der Kläger, der mit seinen beiden Mitgesellschafter-Geschäftsführern zusammengerechnet über genau 50 

% der Geschäftsanteile und Stimmrechte in der GmbH verfügte, konnte die Beschlussfassung in der Gesellschaf-

terversammlung blockieren. Dieser Umstand gewährte dem Kläger eine Leitungsmacht im Unternehmen, die über 

die Einflussmöglichkeiten eines Arbeitnehmers weit hinausging. Das hatte zur Folge, dass der für Arbeitnehmer 

geltende Insolvenzschutz, d.h. die Absicherung der Pensionsansprüche über den Pensions-Sicherungsfonds, 

dem Gesellschafter-Geschäftsführer nicht zugutekam. 
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Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten Sie gern! 

 

Freundlich grüßt Sie 

 

Peter Schulze 

B & Z Breitenbach & Zimmermann 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 
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