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Wer kann 
Ihre Liquidität 

langfristig steigern  

?
www.datev.de/steuerberater

Wer bereitet Sie 
optimal auf das 

 Bankgespräch vor 

?
www.datev.de/steuerberater

Anzeige
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Wer sich nicht wehrt, zahlt zu viel
Die GEMA kassiert seit Januar 
Gebühren für private Medien. 
Auch von Handwerksbetrie-
ben. Was sie nicht verrät: 
Nicht jeder muss zahlen. 

Wer in seinem Betrieb Radio- oder TV-Sen-

dungen für Kunden hörbar spielt, muss dafür 

an die GEMA zahlen. Denn diese Organisation 

vertritt die Interessen von Musikern und Kom-

ponisten in Deutschland. Sprich: Sie kassiert 

in deren Auftrag Gebühren für die öffentliche 

Nutzung lizensierter Musik. Also für Radio- und  

TV-Sendungen oder CDs, die im Verkaufsraum 

laufen, aber auch für die Musik in Telefonwar-

teschleifen.

Seit Anfang 2015 hat die GEMA noch et-

was mehr zu tun. Nun kassiert sie auch im 

Auftrag privater Medienunternehmen für 

deren Verwertungsrechte. Läuft irgendwo für 

Kunden hörbar im Radio oder Fernsehen ein 

Privatsender, muss der Betrieb zahlen. Bisher 

war dafür die Verwertungsgesellschaft VG Me-

dia zuständig. Nun hat VG Media das Inkasso 

an die GEMA übertragen.

Eigentlich also eine kleine Erleichterung 

im bürokratischen Alltag. Doch die Sache hat 

einen Haken!

Denn die GEMA hat den Sachverhalt in 

einem Schreiben anscheinend etwas anders 

Jörg Wiebking wiebking@handwerk.com

Die verklage ich! Ein naheliegender Gedanke, wenn 
man sich im Recht fühlt und das Finanzamt auf stur 
schaltet. Doch in der Praxis gehen vergleichsweise 
wenig Steuerzahler diesen Weg: Auf 100 Einsprüche 
kamen 2013 weniger als zwei Klagen. Und das ist 
auch gut so, denn oft kommt man leichter ans Ziel.

Sind Sie mit einer Entscheidung des Finanzamtes 
nicht zufrieden, dann ist ein Einspruch das erste Mit
tel. Nicht nur, weil ein Einspruch durch den Steuer
berater vergleichsweise kostengünstig ist. Bei guter 
Vorbereitung sei auch die Chance auf Erfolg relativ 
hoch, betont André Strunz von der Ecovis Steuer
beratung in Hannover. „Es kommt darauf an, einen 
Sachverhalt richtig darzustellen und aufzuzeigen, 
dass er der steuerlichen Rechtslage entspricht“, sagt 
der Experte. 

Oft hilft ein Anruf!
In einfachen Fällen genüge dazu ein Schreiben und 
der Hinweis auf entsprechende Urteile. Bei schwie
rigen Sachverhalten sollte das Schreiben hingegen 
in einem Gespräch mit dem Finanzbeamten vor
bereitet werden. So ein Anruf erfordere ein wenig 
Fingerspitzengefühl: „Eigentlich kündigen wir den 
Einspruch dann schon mal an, schildern den Sach
verhalt und begründen ihn steuerrechtlich – und fra
gen nach, was wir an Unterlagen vorlegen müssten, 
damit der Finanzbeamte sich überzeugen lässt“, er
klärt Strunz. Das Ziel der ganzen Aktion: „Wir klären 
schon im Vorfeld alles ab, was der Finanzbeamte be
nötigt, um seinen Ermessensspielraum in unserem 
Sinn zu nutzen.“ Hinzu kommt der psychologische 
Vorteil: In den Finanzämtern herrscht Zeitdruck – da 
macht ein gut vorbereiteter Einspruch mit den rich
tigen Unterlagen die Entscheidung deutlich leichter. 
„Es kommt nur darauf an, den eigenen Sachverhalt  
darzustellen und die notwendigen Informationen 
zu liefern, damit er für das Finanzamt zur Rechts
lage passt“, sagt Strunz. „Das ist viel besser, als den 
Beamten mit Urteilen vollzutexten und so erst die 
Suche nach anderen Urteilen zu provozieren, die 
gegen uns sprechen könnten.“

Schriftlich zur eigenen Sicherheit
Ganz verzichten sollten Steuerzahler auf den schrift
lichen Einspruch allerdings nicht, warnt der Experte. 
Selbst dann nicht, wenn ein Finanzbeamter am Te
lefon schon sein Ok gegeben hat. „Der schriftliche 
Einspruch schafft Rechtssicherheit“, betont Strunz. 
Immerhin könne es auch mal passieren, dass aus
gerechnet der Beamte krank wird, der gerade am 
Telefon sein Einverständnis erklärt hat. Bleibt der 
Fall aus so einem Grund länger als vier Wochen unbe

arbeitet, ist die Einspruchsfrist für den Steuerzahler 
abgelaufen und dann ist der unerwünschte Bescheid 
rechtskräftig. Dagegen schützt nur der schriftliche 
Einspruch. Und wenn der Einspruch nichts bringt, 
dann steht ja immer noch der Klageweg offen. 

Verhandeln?
Ein anderes Thema ist die Fälligkeit von Steuern.  
Bestehen am Bescheid und der Steuerhöhe keine 
Zweifel mehr, so stehen auch die Fälligkeiten fest. 
Doch die passen nicht immer zur Liquidität eines 
Betriebs, weiß der Experte. Also Stundung oder 
Ratenzahlung? In solchen Fällen haben die Finanz
ämter einen Ermessensspielraum: Der Steuerpflich
tige muss beweisen, dass er bedürftig ist, also keine 
anderen Finanzierungsmöglichkeiten hat. Und dass 
er der Stundung würdig ist, also die Liquiditätslücke 
nicht vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt hat. 
Und natürlich spielt auch eine Rolle, ob mit einer 
Rückzahlung zu rechnen ist. Daher sei bei solchen 
Anlässen das Verhandlungsgeschick des Unterneh
mers gefragt, betont Strunz. „Auch wenn hier ein 
Steuerberater zu Hilfe gezogen wird, so zeigt die 
Praxis, dass entsprechenden Anträgen durch per
sönliches Vortragen der Situation durch den Steu
erpflichtigen häufiger gefolgt wird, als dem Antrag 
des Steuerberaters.“ 

Wann ist eine Klage sinnvoll?
„Positive Abhilfebescheide, mit denen die Finan
zämter ihre Entscheidungen ändern oder Zahlungen 
stunden, ergehen deutlich häufiger als positive Ur
teile der Finanzgerichte“, sagt Strunz. Das hat einen 
Grund: „Finanzverwaltungen haben in vielen Fällen 
einen Ermessensspielraum und lassen sich von guten 
Argumenten überzeugen“, sagt der Steuerberater. Fi
nanzgerichte würden sich hingegen für die formale 
Seite interessieren: Ist ein Steuerbescheid zu Recht 
ergangen? Und wenn nicht: Gibt es andere Argu
mente, aus denen der Steueranspruch des Finanz
amts dennoch begründet ist? 

Sinnvoll sei eine Klage vor allem in solchen Fäl
len, in denen die Finanzverwaltung keinen Ermes
sensspielraum hat. „Das ist zum Beispiel dann der 
Fall, wenn das Finanzamt durch ein Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums an Vorgaben gebunden 
ist, von denen es nicht abweichen darf, oder wenn 
bei ähnlichen Sachverhalten verschiedene Finanz
gerichte mal zu Gunsten und mal zu Ungunsten ent
schieden haben“, erklärt Strunz. An solche Vorgaben 
sei ein Gericht nicht gebunden. Im Gegenteil: „Das 
Gericht kann überprüfen, ob solche Schreiben, Ur
teile  oder auch Verwaltungsrichtlinien überhaupt 
rechtskonform sind, und daher auch anders ent
scheiden als das Finanzamt.“ W

Kompakt:
Problem: Der Fiskus hat nicht so ent-
schieden, wie Sie es gern hätten.

Lösung: Eine Klage kann sich lohnen – 
wenn alles andere nicht hilft. Doch mit 
einer guten Begründung und Verhand-
lungsgeschick kommen Sie oft leichter 
ans Ziel.

Bloß nicht zutexten: 
Seitenlange Urteilstexte 
provozieren nur 
Gegenwehr. Die meisten 
Finanz beamten mögen 
klare Sachverhalte, 
plausible Begründungen 
und ein klärendes 
Telefonat vorab.  

Foto: Eugenio Marongiu – Fotolia.com

Betrug an der Kasse

dargestellt. Das berichtet der Zentralverband 

des Deutschen Handwerks (ZDH). So habe die 

GEMA die Betriebe zwar informiert, dass sie 

im Auftrag der privaten Medienunternehmen 

kassiert. Genauer: dass ein Aufschlag auf die 

GEMA-Tarife fällig wird – 15 Prozent für die 

Radiowiedergabe und 25 Prozent für die Fern-

sehwiedergabe.

Worauf die GEMA jedoch nicht hingewie-

sen habe: Wer keinen der von der VG Media 

vertretenen Privatsender spielt, muss den Auf-

schlag auch nicht zahlen. Die GEMA habe ein-

fach pauschal unterstellt, dass jeder Musiknut-

zer auch private Sender spielt, berichtet der 

ZDH. Immerhin vertritt die VG Media 52 private 

Fernsehsender und 100 private Radiosender.

Tipp: Informieren Sie die GEMA! Betriebe, 

die keine von der VG Media vertretenen 

Sender abspielen, sollten dies der GEMA bei 

der nächsten Vertragsanpassung melden. 

Andernfalls werde die GEMA die zusätzlichen 

Gebühren erheben, warnt der ZDH. (jw)

Ein Eiscafé hinterzieht Steuern  
mit Hilfe einer elektronischen 
Kasse und deren Software. 
Wer haftet - und wer geht ins 
Gefängnis?

1,6 Millionen Euro Steuern hat der Besitzer 

eines Eiscafés hinterzogen. Möglich war ihm 

das dank einer manipulierten Registrierkasse. 

Helfershelfer in diesem Fall: der Hersteller der 

Kasse. Der hatte das System gleich komplett 

samt Manipulationssoftware ausgeliefert.

Der Fall landete vor dem Finanzgericht 

(FG) Rheinland-Pfalz. Und das machte kurzen 

Prozess: Für die hinterzogenen Steuern haftet 

Geschäftsführer des Kassenherstellers. Denn 

nicht nur wer Steuern hinterzieht, kann haft-

bar gemacht werden. Dran ist auch, wer an 

einer Steuerhinterziehung teilnimmt. Und das 

sei hier der Fall, meinten die Richter.

Um den Besitzer des Eiscafés hatte sich 

zuvor schon das Landgericht Koblenz geküm-

mert. Dessen Richter stellten die genaue Höhe 

des Steuerschadens fest und verurteilten den 

Inhaber daraufhin wegen Steuerhinterzie-

hung zu drei Jahren Haft.

Hintergrund: Das Thema ist nicht neu. 

Schon seit Jahren beklagt sich die Finanzver-

waltung über die Manipulationsmöglichkeiten 

digitaler Kassensysteme. Bislang versuchen 

die Steuerfahnder, diesem Problem mit 

schärferen Regeln zur elektronischen Kassen-

buchführung beizukommen. Gleichzeitig gibt 

es die Verpflichtung zur Einführung digitaler 

Kassen in jedem Betrieb bis spätestens Ende 

2016. (jw)

FG Rheinland-Pfalz: Urteil vom 7. Januar 2015, 

Az. 5 V 2068/14.

Laufen bei Ihnen im Betrieb 
Privatsender im Radio?  Dann 
könnte es sein, dass Sie 
zusätzliche Gebühren an die 
GEMA zahlen müssen.  
Foto: MEV

Verhandeln oder 
verklagen?
Das Finanzamt hat nicht immer recht.  
Wer sich wehrt, sollte jedoch die richtige Strategie wählen.  
Das erhöht die Erfolgschancen und schont die Finanzen.

Entschieden: Den Steuerschaden im Fall des 
Eiscafés muss der Hersteller der Kasse 
decken. Und der Betriebsinhaber selbst geht 
ins Gefängnis. 
Foto: Kitty – Fotolia.com

Sie wollen vorher prüfen,   
welche Privat-

sender gebühren-

pflichtig sind? Die 

Liste der VG Media 

finden Sie in  

unserer App.


