
 

 

 

 

 

 

Risiko Sozialversicherungspflicht 

„Pflegekräfte in stationären Pflegeeinrichtungen sind regelmäßig sozialversicherungspflichtig“.                          

Mit dieser Überschrift wies das Bundessozialgericht in einer Pressemitteilung auf ein Urteil vom                 

7. Juni 2019 hin. Wie weiter ausgeführt wird, unterliegen nicht angestellte Honorarpflegekräfte in statio-

nären Pflegeeinrichtungen regelmäßig als Beschäftigte der Sozialversicherungspflicht. Denn das Gericht 

nimmt an, dass Honorarpflegekräfte unabhängig von ihrem arbeitsrechtlichen Status in die Organisations- 

und Weisungsstruktur der stationären Pflegeeinrichtung eingebunden sind. Unternehmerische Freiheiten 

sind bei der konkreten Tätigkeit in einer stationären Pflegeeinrichtung kaum denkbar. 

Modelle bei denen ein Mangel an Pflegekräften zeitweise durch Beschäftigung „freiberuflicher“ Pflege-

kräfte aufgefangen wird, führen somit regelmäßig zu sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-

nissen. Das Bundessozialgericht stellte dabei in seiner Pressemitteilung ausdrücklich heraus, dass auch ein 

Mangel an Pflegekräften nicht an der sozialversicherungsrechtlichen Regelung ändert. 

Das Urteil steht in einer Reihe von Entscheidungen zum Problemkreis „Scheinselbstständigkeit“. In anderen 

Urteilen wurden u.a. bei Fitnesstrainern, Honorarärzten, Köchen und Taxifahrern abhängige Beschäfti-

gungsverhältnisse festgestellt. Jedoch ermöglichen die getroffenen Urteile häufig keine Ableitung allgemein 

gültiger Grundsätze. Insofern besteht bei der Zusammenarbeit mit „Freelancern“ in vielen Branchen das 

Risiko, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse begründet werden. In Zweifelsfällen 

kann im Rahmen eines formalen Statusfeststellungsverfahrens bei der Deutschen Rentenversicherung der 

sozialversicherungsrechtliche Status von „Freelancern“ mit bindender Wirkung überprüft werden.  

Ein weiteres aktuelles Thema bei Prüfungen durch die deutsche Rentenversicherung (DRV) zeigt, dass auch 

einfache formale Fehler zur Erhebung von zusätzlichen Sozialversicherungsbeiträgen führen können: Seit 

1. Januar 2019 geht die DRV bei Arbeitsverträgen in denen keine wöchentliche Arbeitszeit vereinbart ist 

davon aus, dass eine Arbeitszeit von 20 Stunden/Woche vorliegt. Aufgrund der Mindestlohnvorschriften 

führt dies insbesondere bei Minijobs dazu, dass die DRV einen höheren Gehaltsanspruch des Arbeitnehmers 

annimmt, der dann der Sozialversicherungspflicht unterworfen wird.   

Die dargestellten Fälle zeigen, dass auch jahrelang übliche Verfahrensweisen aufgrund geänderter Recht-

sprechung regelmäßig hinterfragt werden müssen. 
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Schärfere Anforderungen an Kassensysteme 
 

Systematischer Betrug bei der Aufzeichnung von Kassen-

einnahmen steht seit Jahren im Fokus der Betriebsprü-

fungen durch die Finanzämter. Dabei wird von massiven 

Steuerausfällen ausgegangen. Beispielhaft steht ein An-

fang dieses Jahrs bekannt gewordener Fall. Zwei Brüder 

vertrieben demnach computergestützte Kassensysteme, 

welche es ermöglichten zunächst ordnungsgemäß er-

fasste Umsätze vollständig zu löschen und somit der Be-

steuerung zu entziehen. Die Kundschaft der Brüder soll 

mit den entsprechend manipulierten Kassen bis zu         

500 Millionen Euro Steuer hinterzogen haben. 

 

Mit dem Ziel künftige Betrugsfälle dieser Art zu vermei-

den, wurden die Anforderungen an Kassensysteme deut-

lich verschärft. 

 

Neuregelung ab 2020 

 

Ab 1. Januar 2020 dürfen grundsätzlich nur noch Kassen-

systeme verwendet werden, die über einen sogenannten 

Fiskalspeicher sowie eine Schnittstelle zum Auslesen ver-

fügen. Der Fiskalspeicher stellt einen vom Bundesamt für 

Sicherheit und Informationstechnik zertifizierten Daten-

speicher dar. Gegenwärtig sind jedoch noch keine ent-

sprechend zertifizierten Kassensysteme verfügbar. 

 

Übergangsregelung 

 

Nach 2010 erworbene Kassensysteme, welche den aktu-

ell gültigen Anforderungen gerecht werden, dürfen ge-

mäß einer Übergangsregelung noch längstens bis 2022 

eingesetzt werden.  

 

Unabhängig von der Übergangsregelung gelten jedoch 

bereits verschärfte Bußgeldvorschriften bei Einsatz nicht 

vorschriftsgemäßer Kassensysteme.  Zudem wurde als 

Sonderform der Betriebsprüfung die sogenannten Kas-

sennachschau eingeführt, welche es dem Finanzamt er-

möglicht ohne vorherige Ankündigung die Ordnungsmä-

ßigkeit der Kassenführung vor Ort im Betrieb zu prüfen. 

Dabei steht vor allem die Kassensturzfähigkeit im Vorder-

grund, d.h. der Geldbestand in der Kasse muss den Auf-

zeichnungen entsprechen.  

 

 

Fazit 

 

Die Prüfung der Erfüllung formaler Vorschriften zur Auf-

zeichnung von Bargeldeinnahmen stellt schon seit lan-

gem einen wesentlichen Schwerpunkt der Prüfung durch 

Finanzbehörden dar. Auch ohne konkrete Anhaltspunkte 

für tatsächlich hinterzogene Steuern kann eine unzu-

reichende Erfüllung der Aufbewahrungs- und Aufzeich-

nungspflichten zur Schätzung von Einnahmen, welche 

mit zum Teil erheblichen Steuernachzahlungen verbun-

den sind, führen. 

Doch selbst wenn Steuerpflichtige in bester Absicht ver-

suchen alle Vorgaben der Finanzverwaltung einzuhalten 

verbleiben Risiken, was deutlich daran erkennbar ist, dass 

Mitte 2019 noch keine Kassen verfügbar sind, welche den 

ab 2020 gültigen Anforderungen gerecht werden.  
 

 

A1 Bescheinigungen – wen betrifft das? 
 

Diese Frage stellt sich aktuell vielen kleinen und mittleren 

Unternehmen. Grundsätzlich muss bei jeder Geschäfts-

reise ins EU-Ausland eine A1-Bescheinigung mitgeführt 

werden. Dies gilt sowohl für angestellte Mitarbeiter als 

auch für Selbstständige. 

 

Zweck… 

 

Die A1-Bescheinigung dient dazu Sozialbehörden nachzu-

weisen welches Sozialsystem für den Versicherten zu-

ständig. Mit einer deutschen A1-Bescheinigung wird mit-

hin die Sozialversicherungspflicht in Deutschland beschei-

nigt. Zweck der Bescheinigung ist die Verhinderung von 

Sozialversicherungsbetrug. 

 

…und Praxis 

 

Die Pflicht zur Mitführung einer A1-Bescheinigung gilt 

auch für kurze Dienstreisen von nur wenigen Stunden. Zu 

einem wahren „Bürokratiemonster“ wird die Regelung 

dadurch, dass für jeden Aufenthalt immer wieder ein 

neuer Antrag gestellt werden muss. Wer sich mehrfach 

jährlich und ggf. noch spontan dienstlich im Ausland auf-

hält muss daher eine Vielzahl von Anträgen stellen. Da 

hilft es auch kaum, dass die A1-Bescheinigung elektro-

nisch beantragt wird. 



 

 

Dennoch sollte die Pflicht zur Mitführung der Bescheini-

gung nicht leichtfertig missachtet werden. Kann bei Kon-

trollen keine A1-Bescheinigung vorgelegt werden, 

drohen Bußgelder sowie der sofortige Einzug von Sozial-

versicherungsbeiträgen nach dem Recht des Aufenthalts-

landes. Ferner kann der Zutritt zu Firmen- und Messege-

länden verweigert werden.  

 

Zwar wurde in der Politik durchaus erkannt, dass das ak-

tuelle Verfahren unverhältnismäßig aufwendig ist. Es gibt 

daher zwischen dem EU-Parlament, dem EU-Rat und der 

EU-Kommission eine Einigung den Aufwand zu reduzie-

ren. Diese stellt jedoch gegenwärtig lediglich eine Ab-

sichtserklärung dar. Konkrete Reformbemühungen sind 

dem Vernehmen nach nicht zuletzt aufgrund von Wider-

spruch aus Deutschland zunächst gescheitert.  

 

Entsprechend sollten sich aktuell alle Unternehmen und 

Selbstständige bei geplanten Dienstreisen mit dem 

Thema „A1-Bescheinigung“ auseinandersetzen.  
 

Grunderwerbsteuer: Verschärfung für Share 

Deals geplant 
 

Anfang Mai hat das Bundesfinanzministerium einen Refe-

rentenentwurf zur Reform der Grunderwerbsteuer vorge-

legt. Mit der Änderung soll v.a. die Vermeidung der 

Grunderwerbsteuer durch sogenannte Share-Deals er-

schwert werden.  

Bei einem Share-Deal wird anstelle eines Grundstückes 

die Gesellschaft erworben, die das Grundstück besitzt.  

Entsprechende Gestaltungen können unabhängig von der 

Grunderwerbsteuer Vorteile bzgl. der Körperschaftsteuer 

bieten. Grunderwerbsteuer fällt bei einem Erwerb von 

Gesellschaftsanteilen an, wenn mehr als 95 % der Anteile 

innerhalb von fünf Jahren auf neue Gesellschafter über-

gehen. Umgekehrt bedeutet das, dass eine Grunder-

werbsteuerbelastung unterbleibt, wenn mehr als 5 % der 

Anteile beim Verkäufer verbleiben. 

 

Gestaltungen, welche diese Vorschrift ausnutzen, sollen 

nach dem Gesetzesentwurf erheblich erschwert werden. 

So soll künftig die Schwelle für die Entstehung von Grund-

erwerbsteuer bei Anteilsübertragungen von 95 % auf       

90 % herabgesetzt werden. Ferner soll die Behaltensfrist 

von fünf auf zehn Jahre angehoben werden. 

Darüber hinaus soll die Vorschrift künftig nicht nur auf 

Personengesellschaften, sondern auch auf Kapitalgesell-

schaften, also GmbHs und AGs anwendbar sein. 

 

Die Neuregelung mag als beabsichtigte Schließung eines 

„Steuerschlupfloches“ sinnvoll erscheinen. Allerdings ist 

zu beachten, dass eine Umsetzung des Referentenent-

wurfs sinnvolle Unternehmensneustrukturierungen er-

heblich erschweren kann. Z.B. müsste künftig auch bei 

kleinen Anteilsverkäufen immer über einen Zeitraum von 

zehn Jahren geprüft werden, ob aufgrund früherer Ver-

käufe Grunderwerbsteuer ausgelöst wird. Durch die Aus-

weitung dieser Regelung auf Kapitalgesellschaften sind 

davon grundsätzlich auch im Streubesitz befindliche bör-

sennotierte Aktiengesellschaften betroffen. Im Extremfall 

könnte der Aktienverkauf eines Kleinaktionärs die Entste-

hung von Grunderwerbsteuer auf alle Immobilien einer 

börsennotierten AG auslösen. 
 

Elektronisches Fahrtenbuch 
 

Die ordnungsgemäße Führung eines Fahrtenbuches ist 

seit Jahren immer wieder Gegenstand von Finanzgerichts-

verfahren. Die dabei formulierten Anforderungen an das 

Fahrtenbuch sind im Alltag häufig kaum erfüllbar. 

 

In dieser Situation kann das elektronische Fahrtenbuch 

als bequeme Lösung erscheinen. Dabei werden verschie-

dene System angeboten, bei denen teilweise auch Hard-

ware in den PKW eingebaut wird. Die Fahrten werden 

dann automatisch erfasst. 

 

Jedoch befreit auch die Verwendung eines elektronischen 

Fahrtenbuches nicht von lästigen Aufzeichnungen, wie 

ein aktuelles Urteil des FG Niedersachsen zeigt. Im Streit-

fall verwarfen die Richter ein elektronisches Fahrtenbuch, 

da Angaben zu Anlass der Fahrt und Name des Kunden 

nicht zeitnah erfasst wurden. Ferner wurden privat ver-

anlasste Fahrtunterbrechungen (Besuch eines Super-

marktes auf der Fahrtstrecke) nicht vermerkt.  

 

Somit stellt das elektronische Fahrtenbuch nur teilweise 

eine Erleichterung da



 

 

Keine Steuerermäßigung für Aufwendungen aus der Unterbringung und Pflege Dritter 
 

Nach § 35a Abs. 2 Satz 1 EStG ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer für haushaltsnahe Beschäf-
tigungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen auf Antrag um 

20 %, höchstens EUR 4.000, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen. Dies gilt auch für die Inanspruch-

nahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen aus der Unterbringung in einem 

Heim soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt 

vergleichbar sind. 

 

Mit Urteil vom 3. April hat der BFH entschieden, dass die Steuerermäßigung nicht für Aufwendungen, 

die die Unterbringung oder Pflege eines Dritten betreffen, geltend gemacht werden kann. Im Urteilsfall 

hatte der Kläger versucht Kosten für die Pflege und die Verpflegung seiner Mutter in einem Senioren-

heim geltend zu machen. Nach der Auffassung der Richter kann die Steuerermäßigung jedoch nur von 
dem Steuerpflichtigen in Anspruch genommen werden, dem die Kosten für die eigene Unterbringung 

und Pflege entstehen. 

 

 

Verluste aus einer Tätigkeit als Übungsleiter können auch dann steuerlich berücksichtigt werden, 
wenn die Einnahmen den Übungsleiterfreibetrag nicht übersteigen 
 

Dies entschied der BFH mit Urteil vom 20. November 2018. Im Streitfall hatte ein Übungsleiter Einnah-

men in Höhe von EUR 108 erzielt, denen Ausgaben in Höhe von EUR 609 gegenüberstanden. Nach Auf-

fassung des Finanzamtes sollte der somit entstanden Verluste steuerlich unberücksichtigt bleiben da 
weder Einnahmen noch Ausgaben den Übungsleiterfreibetrag von EUR 2.400 pro Jahr überstiegen. Der 

BFH stellte jedoch fest, das Aufwendungen in Zusammenhang mit der steuerbefreiten Tätigkeit geltend 

gemacht werden können. 

 

Der BFH hat den Fall jedoch zur Prüfung an das Finanzgericht zurückverwiesen. Dieses soll nunmehr 

feststellen, ob der Übungsleiter mit Gewinnerzielungsabsicht gehandelt hat. Ist dies nicht der Fall, so 

können die Verluste steuerlich nicht berücksichtigt werden.  

 

Teilnehmer der TV-Show „Zuhause im Glück“ muss bei ihm durchgeführte Renovierungen versteuern 
 
Bei der Fernsehsendung "Zuhause im Glück" werden die Eigenheime bedürftiger Familien umgebaut 

und renoviert. Die Teilnehmer verpflichten sich im Gegenzug zu Interviews und Kamerabegleitung und 

überlassen der Produktionsgesellschaft Verwendungs- und Verwertungsrechte. 

 

Gemäß einem Urteil des FG Köln vom 2. Mai sind zumindest die übernommenen Renovierungskosten 

einkommenssteuerpflichtig. Diese stellen eine Gegenleistung für die Teilnahme an der Produktion dar, 

welche steuerpflichtige „sonstige Einkünfte“ im Sinne des Einkommensteuergesetzes begründet. 

 
Unsere newsletter „einblicke“  finden Sie auch im Internet unter: 

                         www.frobenius-buerger.de 


