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Verehrte Leserinnen und Leser,  

 

nach aktuellem Erbschaft- und 

Schenkungsteuerrecht kann 

insbesondere Betriebsvermö-

gen unter bestimmten Voraus-

setzungen steuerfrei übertra-

gen werden. Der Bundesfinanz-

hof hält dieses aktuelle Erb-

schaftsteuerrecht für verfassungswidrig. Dem Bundes-

verfassungsgericht wurde deshalb das Gesetz zur 

Überprüfung vorgelegt. Am 8.7.2014 wird nun die 

mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungs-

gericht stattfinden, sodass ab September 2014 mit 

einer Entscheidung zu rechnen ist. Ob und inwieweit 

die Verfassungsrichter die Privilegien für Betriebsver-

mögen antasten, bleibt somit noch einige Zeit mit 

Spannung abzuwarten.  

Heute jedoch können Sie sich in dieser Ausgabe schon 

über zwei interessante Entscheidungen zum Erb-

schaft- und Schenkungsteuerrecht informieren, wel-

che die Vergünstigungen für vermietete Immobilien 

und den Zeitpunkt einer Schenkung betreffen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und son-

nige Urlaubstage. 

 

Ihre 

 

 

Peggy Preuß 

Steuerberaterin 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Aktuelles aus der Gesetzgebung  

In den vergangenen Monaten sind verschiedene Geset-

zesinitiativen in Gang gesetzt worden. Herauszuheben 

sind folgende Vorhaben: 

- Ermäßigter Mehrwertsteuersatz für E-Books und 

Hörbücher: Auf ihrer Klausurtagung haben sich die 

Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD darauf geei-

nigt, den Mehrwertsteuersatz für Hörbücher auf 7 % 

zu senken. Der ermäßigte Steuersatz für Hörbücher 

ist bereits in der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 

der EU vorgesehen und bedarf nur noch der natio-

nalen Umsetzung. Außerdem soll auf europäischer 

Ebene auf eine Rechtsänderung hingewirkt werden, 

so dass auch für E-Books, E-Paper und weitere elekt-

ronische Informationsmedien der ermäßigte Steuer-

satz anwendbar ist. Damit soll erreicht werden, dass 

Printmedien und vergleichbare elektronische Medi-

en steuerlich gleichbehandelt werden. 

- Die Finanzminister von Bund und Ländern haben 

sich auf wichtige Eckpunkte zur Verschärfung des 

Steuerstrafrechts und der Regelungen zur Selbstan-

zeige geeinigt: Die strafbefreiende Selbstanzeige soll 

zwar auch zukünftig möglich sein, der Berichtigungs-

zeitraum eines Steuerhinterziehers soll aber für alle 

Fälle der Steuerhinterziehung auf zehn Jahre ausge-

weitet werden. So soll auch in Fällen der einfachen 

Steuerhinterziehung die Strafverfolgungsverjährung 

von bisher fünf auf zehn Jahre angehoben werden. 

Eine Strafbefreiung kann im Falle der Umsetzung 

der Pläne demnach nur erlangt werden, wenn für 

den gesamten Zeitraum die bisher nicht deklarierten 

Einkünfte vollständig nacherklärt werden und die 

hinterzogene Steuer umgehend gezahlt wird. Der 

Strafzuschlag, also der Aufschlag auf die Steuer-

schuld, soll – so die Einigung der Finanzminister von 

Bund und Ländern – deutlich angehoben werden. 

Ab einer hinterzogenen Summe von 25 000 € sollen 

künftig 10 % fällig werden, ab 100 000 € 15 % und 

ab einem Hinterziehungsbetrag von 1 Mio. € 20 %. 

Derzeit beträgt der Strafzuschlag einheitlich 5 % und 

wird erst ab einem Hinterziehungsbetrag von 

50 000 € erhoben. Wie bisher sollen auch weiterhin 

Hinterziehungszinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat 

sowie ein Verzugszins von weiteren 0,5 % pro Mo-

nat erhoben werden. Auch die fristgerechte Zahlung 

des Strafzuschlages sowie der Hinterziehungszinsen 

sollen künftig Voraussetzung für die Wirksamkeit 

der strafbefreienden Selbstanzeige sein. 

Handlungsempfehlung: Noch nicht abschließend geklärt ist, ob 

eine Obergrenze für eine strafbefreiende Selbstanzeige eingeführt 

werden soll. Im konkreten Einzelfall ist sehr sorgfältig zu prüfen, ob 

Handlungsbedarf besteht, um die jetzige, günstigere Rechtslage 

noch nutzen zu können. 

Hinweis: Beide Vorhaben befinden sich noch nicht im parlamenta-

rischen Gesetzgebungsverfahren, so dass die genaue Ausgestal-

tung noch ungewiss ist. 

Kindergeld für verheiratete Kinder  

Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

erlosch der Kindergeldanspruch für ein volljähriges Kind 

grundsätzlich mit dessen Eheschließung. Dies beruhte 

auf der Annahme, dass der Anspruch auf Kindergeld 

oder einen Kinderfreibetrag eine typische Unterhaltssi-

tuation voraussetze, die infolge der Heirat wegen der 

zivilrechtlich vorrangigen Unterhaltsverpflichtung des 

Ehegatten regelmäßig entfällt. Der Kindergeldanspruch 

blieb nach dieser Rechtsprechung nur erhalten, wenn, 

wie z.B. bei einer Studentenehe, die Einkünfte des Ehe-

partners für den vollständigen Unterhalt des Kindes 

nicht ausreichten und das Kind auch nicht über ausrei-

chende eigene Mittel verfügte (sog. Mangelfall). 

 

Diese Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof nun 

ausdrücklich aufgegeben. Mit Urteil vom 17.10.2013 

(Aktenzeichen III R 22/13) hat er für die ab 2012 gelten-

de Rechtslage entschieden, dass der Anspruch auf Kin-

dergeld für ein volljähriges Kind nicht deshalb entfällt, 

weil das Kind verheiratet ist. Seit der Änderung der ge-

setzlichen Rahmenbedingungen ab dem 1.1.2012 hängt 

der Kindergeldanspruch nicht mehr davon ab, dass die 

Einkünfte und Bezüge des Kindes (einschließlich Unter-

haltszahlungen des Ehepartners) einen Grenzbetrag 

(von zuletzt 8 004 € jährlich) nicht überschreiten. Damit 

wurde nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch der 

sog. Mangelfall-Rechtsprechung die Grundlage entzo-

gen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Handlungsempfehlung: Der Bundesfinanzhof hat insofern gegen die 
in der zentralen Dienstanweisung für die Familienkassen niederge-
legte Verwaltungsauffassung entschieden. Das bedeutet für die 
Praxis, dass dann, wenn die übrigen Voraussetzungen für die Be-
rücksichtigung des Kindes erfüllt sind, Eltern seit Januar 2012 das 
Kindergeld auch in dem Fall beanspruchen können, in dem ihr Kind 
z.B. mit einem gut verdienenden Partner verheiratet ist. Wird der 
Kindergeldantrag abgelehnt, so muss hiergegen dann mit Verweis 
auf dieses Urteil vorgegangen werden. 

Steuerbefreiung von Stipendien 

Stipendien, die aus öffentlichen Mitteln (oder von zwi-

schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen, 

denen die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied 

angehört) zur Förderung der Forschung oder zur Förde-

rung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Ausbil-

dung oder Fortbildung gewährt werden, sind steuerfrei 

und unterliegen somit nicht der Einkommensteuer. Das 

gleiche gilt für Stipendien, die zu den genannten Zwe-

cken von einer Einrichtung, die von einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts errichtet ist oder verwaltet 

wird, gegeben werden. Voraussetzung für die Steuer-

freiheit ist, dass 

- die Stipendien einen für die Erfüllung der For-

schungsaufgabe oder für die Bestreitung des Le-

bensunterhalts und die Deckung des Ausbildungsbe-

darfs erforderlichen Betrag nicht übersteigen und 

nach den vom Geber erlassenen Richtlinien verge-

ben werden, 

- der Empfänger im Zusammenhang mit dem Stipen-

dium nicht zu einer bestimmten wissenschaftlichen 

oder künstlerischen Gegenleistung oder zu einer 

bestimmten Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet ist. 

Das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 16.5.2013 

(Aktenzeichen 2 K 3208/11 E) zeigt, dass hier erhebli-

che Steuerrisiken für den Stipendiaten bestehen. Im 

Urteilsfall wurde die Steuerfreiheit verneint, weil im 

konkreten Fall die maßgeblichen Förderrichtlinien nicht 

eingehalten wurden. So durften u.a. nach der vom Sti-

pendiengeber erlassenen Ordnung für die Graduierten-

förderung eigentlich nur Stipendien in Höhe von mo-

natlich 1 000 € vergeben werden. Das im Urteilsfall ver-

gebene Stipendium von 1 500 € monatlich lag jedoch 

deutlich über diesem Betrag. Auch die bewilligte Dauer 

der Zahlungen von drei Jahren war nicht mit der Ord-

nung für die Graduiertenförderung vereinbar. Zudem 

war über die Vergabe des Stipendiums nicht von der 

Vergabekommission entscheiden worden, wie es in der 

Ordnung vorgesehen war. 

Hinweis: Das für die Körperschaftsteuer-Veranlagung des Stipendi-

engebers zuständige Finanzamt hat auf Anforderung des Stipendia-

ten eine Bescheinigung darüber zu erteilen, ob die Voraussetzun-

gen der Steuerfreiheit vorliegen. Diese Bescheinigung ist eine wich-

tige Hilfestellung; letztlich bindend ist sie für das Wohnsitzfinanz-

amt des Stipendienempfängers bei der Prüfung im Rahmen der 

Einkommensteuer-Erklärung allerdings nicht.  

Zeitpunkt des Vollzugs einer Schenkung 

Nach dem Urteil des Finanzgerichts Münster vom 

25.4.2013 (Aktenzeichen 3 K 2972/12 Erb) ist eine 

Schenkung von Kontoguthaben erst mit der Gutschrift 

auf dem Konto des Beschenkten ausgeführt. Eine 

Schenkung sei dann vollzogen, wenn der Bedachte das 

erhalten hat, was ihm nach der Schenkungsabrede ver-

schafft werden soll. Grundsätzlich sei der Zeitpunkt 

maßgebend, in dem auch die zivilrechtliche Schenkung 

bewirkt ist. In der bloßen Abgabe eines Schenkungsver-

sprechens liege noch keine freigebige Zuwendung, weil 

es bis zur Erfüllung des Versprechens an einer Bereiche-

rung des Empfängers fehle. Somit hänge der Zeitpunkt 

der Schenkung nicht vom Willen der Beteiligten ab und 

könne daher auch nicht vereinbart werden.  

Hinweis: Der Zeitpunkt des Vollzugs der Schenkung kann z.B. für 

die Ermittlung von Freibeträgen maßgebend sein, da insoweit 

Schenkungen innerhalb von zehn Jahren zusammengefasst wer-

den.  

Handlungsempfehlung: Daher sollte im Falle der Schenkung von 

Kontoguthaben der Überweisungszeitpunkt bewusst gewählt wer-

den.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Unternehmer und Freiberufler 

Vorsteuerabzug bei Verweis auf andere Dokumente in der Rechnung 

Rechnungen berechtigen nur dann zum Vorsteuerab-

zug, wenn sie alle erforderlichen Angaben enthalten. So 

muss u.a. die erbrachte Leistung bezeichnet sein. Es ist 

allerdings nicht zwingend notwendig, dass alle erfor-

derlichen Angaben in der Rechnung selbst aufgeführt 

sind, vielmehr kann insoweit auch auf andere Doku-

mente verwiesen werden. Werden in einer Rechnung 

die erbrachten Leistungen nicht bezeichnet, sondern 

wird stattdessen auf andere Geschäftsunterlagen Bezug 

genommen, muss allerdings nach der rechtskräftigen 

Entscheidung des Finanzgerichts Sachsen-Anhalt vom 

13.12.2013 (Aktenzeichen 5 K 914/08) diese Bezugnah-

me eindeutig sein und sich auf schriftliche Vereinba-

rungen beziehen. Die Angabe „gemäß unserer Verein-

barung“ stelle eine ungenügende Bezugnahme dar und 

bewirke mangels Nachprüfbarkeit der konkret erbrach-

ten Leistungen den Verlust des Vorsteuerabzugsrechts. 

Der Aufwand zur Identifizierung einer Leistung müsse 

dahingehend begrenzt sein, dass die Rechnungsanga-

ben eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststel-

lung der Leistung ermöglichen, über die abgerechnet 

wird. Sofern zur Leistungsbeschreibung auf andere Ge-

schäftsunterlagen verwiesen wird, müssten die in Be-

zug genommenen Unterlagen eindeutig bezeichnet 

werden. 

Das bestätigte nun auch der Bundesfinanzhof mit Urteil 

vom 16.1.2014 (Aktenzeichen V R 28/13). Das Gericht 

betonte aber auch, dass die in Bezug genommenen Un-

terlagen nicht der Rechnung beigefügt werden müs-

sen.  

Handlungsempfehlung: Eingangsrechnungen sollten sorgfältig da-

raufhin überprüft werden, ob sie den gesetzlichen Anforderungen 

genügen. Ansonsten sollte beim Rechnungsaussteller eine berichtig-

te Rechnung angefordert werden. Eine eventuell notwendige Rech-

nungsberichtigung bzw. Rechnungsergänzung kann nur der Ausstel-

ler der Rechnung vornehmen. 

Zwingend sind möglichst exakte Leistungsbeschreibungen. Wird auf 

andere Dokumente Bezug genommen, so muss dieser Verweis ein-

deutig sein. Auch sind diese anderen Dokumente dann zusammen 

mit der Rechnung aufzubewahren.  

Erwerb eines Gebäudes in Abbruchabsicht 

Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Köln vom 

27.11.2013 (Aktenzeichen 7 K 2413/11) sind der Rest-

wert eines in Abbruchabsicht erworbenen Gebäudes 

und die Abbruchkosten (nachträglich) den An-

schaffungskosten des Grund und Bodens zuzurechnen, 

wenn das alte Gebäude zwar abgerissen wurde, um 

einen Neubau zu errichten, die Errichtung eines neuen 

Gebäudes aber letztlich unterbleibt. Würde in dieser 

Konstellation ein neues Gebäude errichtet, so würden 

der Restwert des bisherigen Gebäudes und die Ab-

bruchkosten in die Herstellungskosten des neuen Ge-

bäudes eingehen. 

Fraglich im vorliegenden Fall war, welche Bedeutung 

die Verwendungsabsicht des bestehenden Gebäudes 

zum Erwerbszeitpunkt hatte, da die ursprüngliche Pla-

nung zur Errichtung eines Neubaus aufgegeben wurde. 

Das Finanzgericht sieht die Verwendungsabsicht zum 

Erwerbszeitpunkt insoweit nicht als ausschlaggebend 

an. Vielmehr sei letztlich auf die tatsächliche spätere 

Grundstücksnutzung durch den Erwerber abzustellen. 

Dies bedeutet für Konstellationen wie im Streitfall, dass 

ein Stpfl., der ein noch nicht verbrauchtes Altgebäude 

in Abbruchabsicht erworben hat, um auf dem Grund-

stück ein neues Gebäude zu errichten, die auf das Ge-

bäude entfallenden Anschaffungskosten als nachträgli-

che Anschaffungskosten des Grund und Bodens zu er-

fassen hat, falls er sich nach dem Abbruch entschließt, 

nun doch kein neues Gebäude herzustellen. Eine Gel-

tendmachung der Kosten über die Abschreibung ist so-

mit (ebenfalls) nicht möglich, da Grund und Boden 

nicht abschreibungsfähig ist. 

Wird ein Gebäude oder ein Gebäudeteil abgerissen, 

sind für die steuerrechtliche Behandlung grundsätzlich 

folgende Fälle zu unterscheiden: 

1. Der Stpfl. hat das Gebäude auf einem ihm bereits 

gehörenden Grundstück errichtet oder er hat das 

Gebäude in der Absicht erworben, es als Gebäude 

tatsächlich zu nutzen (Erwerb ohne Abbruchab-

sicht):  

- In diesen Fällen sind im Jahr des Abbruchs die 

Abbruchkosten und der Restbuchwert des 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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abgebrochenen Gebäudes sofort abziehbare 

Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben. Dies 

gilt bei einem in Teilabbruchabsicht erworbenen 

Gebäude auch für die Teile, deren Abbruch nicht 

geplant war. Die darauf entfallenden Abbruch-

kosten und der anteilige Restbuchwert sind ggf. 

im Wege der Schätzung zu ermitteln. Die auf die 

in Abbruchabsicht erworbenen Teile des Gebäu-

des entfallenden Abbruchkosten und der anteili-

ge Restbuchwert hingegen sind nachträgliche 

Anschaffungskosten des Grund und Bodens, so-

fern kein neues Gebäude errichtet wird.  

2. Der Stpfl. hat das Gebäude zum Zweck des Abbruchs 

erworben (Erwerb mit Abbruchabsicht):  

Dann ist weiter zu differenzieren:  

a) War das Gebäude technisch oder wirtschaftlich 

nicht verbraucht, gehören die Anschaffungskos-

ten des Gebäudes und die Abbruchkosten zu den 

Herstellungskosten des neu entstehenden Wirt-

schaftsguts, wenn der Abbruch des Gebäudes mit 

der Herstellung eines neuen Wirtschaftsguts in 

einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang 

steht. Besteht kein Zusammenhang mit einer 

Neuerrichtung, liegen Anschaffungskosten des 

Grund und Bodens vor. Müssen bei einem in Teil-

abbruchabsicht erworbenen Gebäude umfangrei-

chere Teile als geplant abgerissen werden, gehö-

ren die Abbruchkosten und der Restwert des ab-

gerissenen Gebäudes insoweit zu den Herstel-

lungskosten des neuen Gebäudes, als sie auf Ge-

bäudeteile entfallen, bei denen im Erwerbszeit-

punkt der Abbruch sowieso geplant war. Dieser 

Anteil ist ggf. im Wege der Schätzung zu er-

mitteln. Der andere Teil der Abbruchkosten so-

wie des Restwerts des Gebäudes sind als nach-

trägliche Anschaffungskosten des Grund und Bo-

dens zu behandeln.  

b) War das Gebäude im Zeitpunkt des Erwerbs ob-

jektiv wertlos, entfällt der volle Anschaffungs-

preis auf den Grund und Boden. Für die Abbruch-

kosten gilt Buchstabe a) entsprechend.  

3. Der Stpfl. plant den Abbruch eines zum Privatvermö-

gen gehörenden Gebäudes und die Errichtung eines 

zum Betriebsvermögen gehörenden Gebäudes 

(Einlage mit Abbruchabsicht):  

- In dieser Konstellation gehören der Wert des ab-

gebrochenen Gebäudes und die Abbruchkosten 

zu den Herstellungskosten des neu zu errichten-

den Gebäudes. Das alte Gebäude wird hierbei in 

das Betriebsvermögen eingelegt. Die Bewertung 

hat mit dem Verkehrswert zu erfolgen. Dabei ist 

der Einlagewert des Gebäudes nicht schon des-

halb mit 0 € anzusetzen ist, weil sein Abbruch 

beabsichtigt ist.  

Hinweis: Für einen Erwerb in Abbruchabsicht spricht es nach 

Auffassung der Rechtsprechung, wenn der Abbruch innerhalb eines 

Zeitraums von drei Jahren seit dem Erwerb geschieht. Dieser An-

scheinsbeweis kann im Einzelfall durch aussagekräftige Nachweise 

über die beabsichtigte Nutzung widerlegt werden.  

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Minijobs und Rentenversicherungspflicht 

Auf Grund von Gesetzesänderungen besteht Versiche-

rungspflicht in der Rentenversicherung 

- für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung, die ab 

dem 1.1.2013 aufgenommen wird und 

- für eine bereits vor dem 1.1.2013 aufgenommene 

geringfügig entlohnte Beschäftigung, wenn das mo-

natliche Arbeitsentgelt auf einen Betrag von 

400,01 € bis maximal 450,00 € angehoben wird.  

Der Arbeitgeber entrichtet dann einen Pauschalbeitrag 

zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % (bzw. 5 % bei 

Minijobs in Privathaushalten). Der Minijobber hat einen 

Eigenanteil in Höhe von 3,9 % (bzw. 13,9 % bei Minijobs 

in Privathaushalten) zu tragen. Das ist der Differenzbe-

trag zwischen dem allgemeinen Beitragssatz der gesetz-

lichen Rentenversicherung von derzeit 18,9 % und dem 

Pauschalbeitrag des Arbeitgebers. 

Minijobber, die nicht der Versicherungspflicht in der 

Rentenversicherung unterliegen möchten, können sich 

jederzeit – auch während des laufenden Beschäfti-

gungsverhältnisses – von der Versicherungspflicht in 

der Rentenversicherung befreien lassen. Ausgenom-

men von dieser Möglichkeit sind Minijobber, die bereits 

vor dem 1.1.2013 Rentenversicherungsbeiträge aufge-

stockt haben. In diesem Fall bleibt der Minijobber wei-

terhin versicherungspflichtig und ihm steht kein Befrei-

ungsrecht zu. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Die Befreiung wirkt in der Regel ab Beginn des Kalen-

dermonats, in dem der Minijobber die Befreiung von 

der Rentenversicherungspflicht bei dem Arbeitgeber 

beantragt, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Vo-

raussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-

Zentrale die Befreiung innerhalb von sechs Wochen 

(42 Kalendertagen) nach Eingang des Befreiungsantrags 

meldet. Dies erfolgt in der Meldung zur Sozialversiche-

rung (SV-Meldung) mit der Beitragsgruppe „5“ in der 

Rentenversicherung.  

Insoweit gewährt die Minijob-Zentrale aber eine Über-

gangserleichterung: 

- Hat der Arbeitgeber in Entgelterhöhungsfällen (also 

bei bereits vor dem 1.1.2013 bestehenden Minijobs 

mit Anhebung des Arbeitsentgelts über 400 € hin-

aus) einen fristgerechten Antrag des Arbeitnehmers 

auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht zu 

den Entgeltunterlagen genommen, dies bislang je-

doch nicht der Minijob-Zentrale gemeldet, muss die-

se fehlende Meldung nicht nachgeholt werden. Der 

Arbeitnehmer ist dennoch von der Versicherungs-

pflicht in der Rentenversicherung befreit. Diese Mel-

deerleichterung gilt bis zum 30.6.2014. 

- Liegt bei Entgelterhöhungsfällen allerdings gar kein 

Befreiungsantrag des Arbeitnehmers gegenüber 

dem Arbeitgeber vor, besteht vom Tag der Entgel-

terhöhung bis zum Tag vor Wirksamkeit der Befrei-

ung eine Rentenversicherungspflicht. 

Hinweis: Meldet der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befrei-

ung von der Rentenversicherungspflicht eines Minijobbers nicht 

spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des schriftli-

chen Befreiungsantrags des Minijobbers, wirkt die Befreiung von 

der Rentenversicherungspflicht erst nach Ablauf des Kalendermo-

nats, der dem Kalendermonat des Eingangs der die Befreiung an-

zeigenden Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt.  

Hinweis: Ab dem 1.7.2014 muss der Arbeitgeber für neue Be-

schäftigungsverhältnisse bzw. in Entgelterhöhungsfällen den Ein-

gang des Antrags auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

zwingend innerhalb von sechs Wochen der Minijob-Zentrale anzei-

gen. Fehlt der Befreiungsantrag des Arbeitnehmers, besteht von 

Beginn der Beschäftigung bzw. der Entgelterhöhung an bis zur 

Wirksamkeit der Befreiung Versicherungspflicht in der Rentenver-

sicherung. Beiträge zur Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversi-

cherung sind daneben nach den pauschalen Sätzen vom Arbeitge-

ber zu zahlen.  

Doppelte Haushaltsführung — aktuelle Rechtsprechung  

Besteht eine (steuerlich anerkannte) doppelte Haus-

haltsführung, so können durch diese bedingte Aufwen-

dungen steuerlich geltend gemacht werden. Das Vorlie-

gen einer doppelten Haushaltsführung wird von der 

Finanzverwaltung indes häufig bestritten. Die Recht-

sprechung hat in der Vergangenheit tendenziell zu 

Gunsten der Stpfl. entschieden. Im Folgenden werden 

zwei wichtige Urteile zur doppelten Haushaltsführung 

besprochen. 

a) Eigener Hausstand bei wirtschaftlich selbständigen 

Kindern, die mit ihren Eltern in einem gemeinsa-

men Haushalt leben 

Im Urteilsfall war der Stpfl. als Diplom-Ingenieur nicht-

selbständig in H tätig. Seit März 2005 war er dort mit 

Nebenwohnsitz gemeldet und unterhielt eine Woh-

nung. Diese Wohnung hatte eine Wohnfläche von 

75 qm Wohnfläche, bestand aus vier Zimmern, Küche 

und Bad und war mit Möbeln des Stpfl. eingerichtet. In 

L war der Stpfl. mit Hauptwohnsitz gemeldet. Dort be-

fand sich ein im Eigentum des Vaters des Stpfl. stehen-

des Reihenhaus. Nach den Angaben des Stpfl. bewohn-

te er in dem Haus sein altes Kinderzimmer (12,44 qm) 

und nutzte die übrigen Räumlichkeiten gemeinsam mit 

seinem Vater. Der Stpfl. legte dar, dass er an den Wo-

chenenden in L Aktivitäten entwickelte (Kino, Konzert-

besuche, Karneval, Beschaffung von Kleidung, Buchung 

von Urlauben usw.). Der Stpfl. war der Ansicht, er habe 

in L einen eigenen Hausstand unterhalten, der sich in 

seinem Elternhaus befunden habe. Die Kosten des 

Haushalts an den Wochenenden (Lebensmittel u.a.) 

hätte hauptsächlich der Stpfl. getragen, darüber hinaus 

habe er maßgeblich häusliche Arbeiten (Kochen, Put-

zen, Rasen mähen, Reparaturen) erledigt. Das Leben in 

L sei persönlich und finanziell wesentlich von ihm be-

stritten und bestimmt worden. 

Finanzamt und Finanzgericht lehnten eine doppelte 

Haushaltsführung ab und berücksichtigten lediglich 

Kosten für Fahrten zwischen den Orten L und H. Der 

Bundesfinanzhof erkannte dagegen mit Urteil vom 

14.11.2013 (Aktenzeichen VI R 10/13) die doppelte 

Haushaltsführung an. Er hielt an seiner bisherigen 

Rechtsprechung fest, wonach bei älteren, wirtschaftlich 

selbständigen, berufstätigen Kindern, die mit ihren El-

tern oder einem Elternteil in einem gemeinsamen 

Haushalt leben, davon auszugehen sei, dass sie die Füh-

rung des Haushalts maßgeblich mitbestimmen, so dass 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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ihnen dieser Hausstand als „eigener“ zugerechnet wer-

den könne. Diese Regelvermutung gelte insbesondere, 

wenn die Wohnung am Beschäftigungsort dem Arbeit-

nehmer im Wesentlichen nur als Schlafstätte dient, der 

Mittelpunkt der Lebensinteressen des Stpfl. hingegen 

am Heimatort zu verorten ist, weil dort die engeren 

persönlichen Beziehungen bestehen. 

b) Lebensmittelpunkt eines Alleinstehenden 

Die Entscheidung des Finanzgerichts München vom 

8.11.2013 (Aktenzeichen 8 K 1295/12) konkretisiert in 

einem typischen Fall die Kriterien, die zur Bestimmung 

des Lebensmittelpunkts bei Alleinstehenden herange-

zogen werden. Sollte sich der Lebensmittelpunkt an 

den Beschäftigungsort verlagert haben, scheidet ein 

Werbungskostenabzug mangels beruflich bedingter 

doppelter Haushaltsführung aus. Es sind folgende As-

pekte zu prüfen: 

- Ob ein Wohnort gegenüber der Wohnung am Be-

schäftigungsort der Lebensmittelpunkt ist, erfordert 

eine Abwägung und Bewertung aller Umstände des 

Einzelfalls. Indizien können sich aus einem Vergleich 

von Größe und Ausstattung der Wohnungen sowie 

aus Dauer und Häufigkeit der Aufenthalte in den 

Wohnungen ergeben. Ebenfalls ist die Entfernung 

beider Wohnungen sowie die Anzahl der Heimfahr-

ten zur Beurteilung heranzuziehen. 

- Erhebliches Gewicht hat der Umstand, zu welchem 

Wohnort die engeren persönlichen Beziehungen 

bestehen. 

- Auch ein alleinstehender Arbeitnehmer kann einen 

doppelten Haushalt führen. Bei nicht verheirateten 

Arbeitnehmern spricht jedoch, je länger die Aus-

wärtstätigkeit dauert, immer mehr dafür, dass die 

eigentliche Haushaltsführung und auch der Mittel-

punkt der Lebensinteressen im Laufe der Zeit an den 

Beschäftigungsort verlegt wurden und die Heimat-

wohnung nur noch für Besuchszwecke vorgehalten 

wird. Eine besondere Prüfung, ob der Lebensmittel-

punkt gewechselt hat, ist daher in einem solchen 

Fall angezeigt. 

Im Urteilsfall scheiterte die Anerkennung der doppel-

ten Haushaltsführung an folgenden Punkten: 

- Die Zahl der angegebenen Familienheimfahrten 

konnte nicht glaubhaft nachgewiesen werden. So 

war u.a. die Kilometerzahl, die nach Abzug der Kilo-

meter für Heimfahrten von der Gesamtjahresfahr-

leistung rechnerisch verblieb, außergewöhnlich 

niedrig, um alle übrigen Privatfahrten abzudecken. 

- Im Rahmen der weiteren Gesamtwürdigung aller 

Umstände erschien es dem Gericht bedeutsam, dass 

der Stpfl. nach Abschluss seiner Ausbildung im Alter 

von etwa 19 Jahren im Jahr 2002 seine damalige 

Wohnung in H aufgegeben hatte. Dies entspreche 

dem häufig anzutreffenden Verhaltensmuster, dass 

junge Erwachsene mit Beginn des Berufslebens sich 

an einem neuen Ort niederlassen, weil in diesem 

Alter ohnehin ein Wandel der Lebensumstände 

stattfindet, der mit einem Wechsel der Bezugsperso-

nen und so mit einem Wandel des örtlichen Bezugs 

einhergeht. Dieser Wandel drücke sich auch in den 

jedenfalls nach einer Übergangszeit unbefristeten 

Arbeitsverhältnissen aus, die eher den Schluss zulie-

ßen, dass der Stpfl. am Arbeitsort auch seinen Le-

bensmittelpunkt gefunden habe. 

- Die (zeitweise) Anmeldung der Wohnung am Ar-

beitsort als „Hauptwohnung“ spreche ebenfalls da-

für, dass der Stpfl. diese auch als solche betrachtet 

hat und die weitere Wohnung in der Nähe seines 

bisherigen Wohnorts nur gelegentlich für Besuchs-

zwecke unterhielt. 

- Größe und Ausstattung der Wohnung am Beschäfti-

gungsort überstiegen im vorliegenden Fall die der 

ursprünglichen Wohnung deutlich. Die Bereitschaft, 

am Beschäftigungsort eine entsprechend komfor-

tablere Wohnung zu unterhalten, spreche für einen 

Lebensmittelpunkt am Arbeitsort. 

- Der vorgetragenen, aber nicht hinreichend belegten 

Wahrnehmung von Arztbesuchen am Heimatort 

komme im Rahmen der Gesamtwürdigung kein be-

sonderes Gewicht zu. Gleiches gelte für die vorge-

tragene Nutzung eines Kleingartens oder die Mit-

gliedschaft in einem Sportverein. Eine besondere 

Intensität der „Verbundenheit“ lasse sich aus die-

sem Vortrag ohne nähere Erläuterungen und Nach-

weise nicht ableiten. 

- Es sei nicht vorgetragen worden, dass sich typischer-

weise engste Bezugspersonen wie Kinder und Le-

benspartner des Stpfl. am Heimatort befanden. Den 

Bezugspersonen Mutter, Großmutter und Schwester 

allein komme nach der Lebenserfahrung kein derart 

überragendes Gewicht zu. 

Handlungsempfehlung: Eine Entscheidung kann letztlich nur für 

den Einzelfall unter Abwägung aller Aspekte erfolgen. Deutlich 

wird, dass eine entsprechende Dokumentation die Durchsetzung 

der Rechtsposition sehr erleichtert.  
► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Hauseigentümer 

Gebäudekosten bei Betrieb einer Photovoltaikanlage 

Mit Urteil vom 17.10.2013 (Aktenzeichen III R 27/12) 

hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Kosten 

eines privaten, nicht zur Einkünfteerzielung genutzten 

Gebäudes sich auch nicht anteilig steuerlich abziehen 

lassen, wenn auf dem Dach eine Photovoltaikanlage 

betrieben wird. 

Im Urteilsfall wurde auf den Dächern zweier Hallen je-

weils eine Photovoltaikanlage installiert und der er-

zeugte Strom in das öffentliche Netz eingespeist. Die 

Einspeisevergütungen wurden als gewerbliche Ein-

künfte erfasst. Die Hallen als solche hatte der Stpfl. zu 

einem geringen Mietzins an seine Ehefrau überlassen, 

die darin u.a. eine Pferdepension betrieb. Das Finanz-

amt erkannte die Vermietung der beiden Hallen an die 

Ehefrau mangels Überschusserzielungsabsicht nicht als 

steuerrelevant an und berücksichtigte die Hallenkosten 

daher nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung. Es erkannte die Kosten 

auch nicht (anteilig) als Betriebsausgaben bei der Er-

mittlung der gewerblichen Einkünfte aus dem Betrieb 

der Photovoltaikanlage an. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte diese rechtliche Be-

handlung. Das Gericht geht davon aus, dass die Photo-

voltaikanlagen und die Hallen jeweils eigenständige 

Wirtschaftsgüter sind und die Hallen nicht (auch nicht 

teilweise) zum Betriebsvermögen des Betriebs 

„Stromerzeugung“ gehören. Die Benutzung der Hallen 

als Aufstellbasis für die Photovoltaikanlagen führt nach 

Auffassung des Gerichts nicht dazu, dass ein Teil der 

Hallenkosten bei der Ermittlung der gewerblichen Ein-

künfte berücksichtigt wird. Eine Aufteilung der Aufwen-

dungen zwischen der – im Urteilsfall: privaten – Hallen-

nutzung und der gewerblichen Hallen(dach)nutzung sei 

nicht möglich. 

Weiterhin ist hervorzuheben, dass hinsichtlich der Ver-

pachtung der Hallen für die Pferdepension im konkre-

ten Fall eine Gewinnerzielungsabsicht verneint wurde, 

so dass eine Geltendmachung der entsprechenden Kos-

ten bei den Vermietungseinkünften nicht in Frage kam. 

Da die Typisierung der Einkünfteerzielungsabsicht bei 

auf Dauer angelegter Vermietungstätigkeit nur bei 

Wohnungen zum Tragen kommt, war hier eine Einzel-

fallprüfung anhand einer Überschussprognose durchzu-

führen. Die Mieteinnahmen reichten im Streitfall aber 

noch nicht einmal aus, um die auf das Gebäude und die 

sonstigen vermieteten Gegenstände entfallende Ab-

schreibung abzudecken. In Anbetracht der auf der Aus-

gabenseite zusätzlich anzusetzenden Instandhaltungs-

aufwendungen war eine Einkünfteerzielungsabsicht zu 

verneinen.  

Hinweis: Dies bedeutet einerseits, dass Kosten der Halle oder des 

Hauses bei den Einkünften aus der Photovoltaikanlage nicht ab-

zugsfähig sind. Das gilt entsprechend auch für Anlagen auf einem 

privat genutzten Haus. Andererseits wird mit diesem Urteil aber 

auch klargestellt, dass das Haus auch nicht (teilweise) zum Be-

triebsvermögen gehört und damit bei einer evtl. späteren Veräuße-

rung des Gebäudes außerhalb der Spekulationsfrist keine Einkom-

mensteuer anfällt.  

Veräußerung von Grundstücken durch vermögensverwaltende Personengesellschaften 

Wird eine fremdvermietete Immobilie innerhalb der 

zehnjährigen „Spekulationsfrist“ veräußert, so unter-

liegt der entstehende Veräußerungsgewinn der Ein-

kommensteuer. Dies gilt nicht nur dann, wenn die Im-

mobilie unmittelbar vom Stpfl. gehalten wird, sondern 

auch dann, wenn diese zum Vermögen einer vermö-

gensverwaltenden Personengesellschaft gehört, wie 

der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 21.1.2014 

(Aktenzeichen IX R 9/13) klarstellte.  

Hinweis: Letztlich offen blieb in diesem Verfahren die Frage, ob ein 

steuerlich (anteilig) zu erfassender Gewinn entsteht, wenn ein 

Gesellschafter der Gesellschaft beitritt und dann innerhalb der 

Zehnjahresfrist eine Immobilie aus dem Bestand der vermögens-

verwaltenden Personengesellschaft veräußert wird, die sich aber 

insgesamt schon mehr als 10 Jahre im Bestand der Gesellschaft 

befindet. In der Literatur wird diese Frage bejaht. Danach soll also 

nicht auf die Haltedauer des Grundstücks durch die vermögensver-

waltende Personengesellschaft abgestellt werden, sondern auf den 

Zeitraum, in dem das Grundstück (anteilig) dem Gesellschafter 

zuzurechnen ist.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Erbschaftsteuerbegünstigung für vermietete Immobilien 

Bei Vererbung vermieteter Immobilien wird ein 

Wertabschlag von 10 % im Rahmen  der Ermittlung der 

Erbschaftsteuer vorgenommen. Insoweit ist das Urteil 

des Finanzgerichts Bremen vom 12.3.2014 

(Aktenzeichen 3 K 1/14) zu beachten. Hiernach ist die 

erbschaftsteuerliche Vergünstigung versagt, wenn ein 

bebautes Grundstück erstmals mehr als 1 ½ Jahre nach 

dem Tod des Erblassers vermietet wird. Strittig war, ob 

es darauf ankommt, dass das Grundstück im Erwerbs-

zeitpunkt vermietet war, oder ob eine zu diesem Zeit-

punkt bestehende Vermietungsabsicht ausreicht. 

Im vorliegenden Fall argumentiert das Finanzgericht, 

dass sich aus dem Zusammenhang der Vorschriften des 

Erbschaftsteuergesetzes ergebe, dass grundsätzlich nur 

bebaute Grundstücke oder Grundstücksteile, die im 

Zeitpunkt des Todes des Erblassers zu Wohnzwecken 

vermietet werden, mit einem verminderten Wert anzu-

setzen sind. Es handele sich insoweit um eine Bewer-

tungsvorschrift und hinsichtlich der Bewertung sei auf 

den Todeszeitpunkt abzustellen. 

Hinweis: Ausnahmsweise genügt eine Vermietungsabsicht bei 

Leerstand wegen Mieterwechsels oder Durchführung von Moder-

nisierungs- oder Renovierungsmaßnahmen. Nach Auffassung des 

Gerichts ist bei einem Leerstand im Besteuerungszeitpunkt zu ver-

langen, dass die Vermietungsabsicht durch Nachweis eines 

„zeitnah“ bzw. „innerhalb einer angemessenen Frist“ nach dem 

Stichtag abgeschlossenen Mietverhältnisses belegt wird.  

Bei vermieteten Immobilien können laufende Abschrei-

bungen nur auf die Immobilie und nicht auf das Grund-

stück vorgenommen werden, da der Grund und Boden 

selbst keinem Werteverzehr unterliegt. Zur Ermittlung 

der Bemessungsgrundlage für AfA von Gebäuden ist es 

in der Praxis häufig erforderlich, einen Gesamtkaufpreis 

für ein bebautes Grundstück auf das Gebäude, das der 

Abnutzung unterliegt, und den nicht abnutzbaren 

Grund und Boden aufzuteilen. Nach der höchstrichterli-

chen Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis für ein 

bebautes Grundstück nicht nach der sog. Restwertme-

thode aufzuteilen, bei der vom Kaufpreis lediglich der 

anhand der Bodenrichtwerte ermittelte Wert des 

Grund und Bodens abgezogen und der verbleibende 

Betrag dem Gebäude zugeordnet wird. Insbesondere 

bei Kaufpreisen unter Marktniveau entstehen hier oft-

mals Missverhältnisse. Vielmehr hat die Aufteilung 

nach dem Verhältnis der Verkehrswerte auf den 

Grund und Boden einerseits und das Gebäude ande-

rerseits zu erfolgen. Die Finanzverwaltung stellt hierzu 

eine Arbeitshilfe als Excel-Datei zur Verfügung, die es 

unter Berücksichtigung der Rechtsprechung ermöglicht, 

in einem typisierten Verfahren entweder eine Kauf-

preisaufteilung selbst vorzunehmen oder die Plausibili-

tät einer vorliegenden Kaufpreisaufteilung zu prüfen.  

Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück 

Hinweis: Anzuraten ist eine Aufteilung des Kaufpreises bereits im 

Kaufvertrag. Solange die so festgeschrieben Aufteilung nicht offen-

sichtlich falsch ist, ist diese der Besteuerung zu Grunde zu legen. 

Im Übrigen ist die von der Finanzverwaltung bereitgestellte Ar-

beitshilfe eine sinnvolle Erleichterung für die Praxis. Um nachteilige 

Folgen zu vermeiden, sollte die Aufteilung mit Hilfe steuerlicher 

Beratung abgesichert werden.  

Steuerpflicht für Streubesitzdividenden 

Für Kapitalgesellschaften 

Mit dem „Gesetz zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 

20.10.2011 in der Rechtssache C-284/09“ ist in 2013 

die Steuerpflicht für sog. Streubesitzdividenden 

(Dividenden aus Beteiligungen von weniger als 10 % 

des Grund- oder Stammkapitals) eingeführt worden. 

Damit sollen die Unterschiede bei der Kapitalertrag-

steuer zwischen in- und ausländischen Investoren im 

Bereich der Streubesitzdividenden dadurch beseitigt 

werden, dass nun auch Dividendenerträge inländischer 

Kapitalgesellschaften aus kleineren Unternehmensbe-

teiligungen (d.h. bei einer Beteiligung von weniger als 

10 %) besteuert werden. Dabei wird entscheidend auf 

die Beteiligungshöhe zu Beginn des Wirtschaftsjahrs 

abgestellt. Dagegen bleiben Gewinne aus der Veräuße-

rung von Streubesitzbeteiligungen auch weiterhin gem. 

§ 8b Abs. 2 KStG steuerfrei.  

Für einen unterjährigen Erwerb einer Beteiligung  
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regelt das Gesetz, dass der Erwerb einer Beteiligung 

von mindestens 10 % als zu Beginn des Kalenderjahres 

erfolgt gilt. Hinsichtlich der Auslegung dieser Rückbe-

ziehungsfiktion werden verschiedene Ansätze vertre-

ten. Vor diesem Hintergrund ist die Verfügung der 

Oberfinanzdirektion Frankfurt a.M. vom 2.12.2013 

(Aktenzeichen S 2750a A – 19 – St 52) zu sehen, mit 

dem die Finanzverwaltung zu verschiedenen Fallkons-

tellationen des unterjährigen Hinzuerwerbs von Antei-

len, der in besonderem Maße gestaltungsrelevant ist, 

wie folgt Stellung nimmt: 

- Keine Beteiligung zu Beginn des Jahres, Hinzuer-

werb im Laufe des Jahres von 11 %: Das Gesetz re-

gelt, dass für Zwecke der Besteuerung der Streu-

besitzdividenden der Erwerb einer Beteiligung von 

mindestens 10 % als zu Beginn des Kalenderjahres 

erfolgt gilt; durch die Rückbeziehung findet § 8b 

Abs. 4 KStG auf Erträge aus dieser Beteiligung keine 

Anwendung, d.h. es erfolgt keine Besteuerung. 

- Beteiligungshöhe zu Beginn des Jahres 4 % Hinzuer-

werb im Laufe des Jahres von 7 %: Zu Beginn des 

Kalenderjahres besteht eine Beteiligung von weniger 

als 10 %. Nach dem Hinzuerwerb ist der Stpfl. zu ins-

gesamt 11% beteiligt. Ein Rückbezug auf den Beginn 

des Jahres erfolgt hier nicht, da nicht mindestens 

10 % hinzuerworben wurden; daher sind die Beteili-

gungserträge in diesem Jahr in voller Höhe steuer-

pflichtig. 

- Beteiligungshöhe zu Beginn des Jahres 4 % Hinzuer-

werb im Laufe des Jahres 11 %: Zu Beginn des Ka-

lenderjahres besteht eine Beteiligung von weniger 

als 10 %. Nach dem Hinzuerwerb ist der Stpfl. zu ins-

gesamt 15 % beteiligt. Die Steuerbefreiung greift 

aber nur für den hinzuerworbenen Anteil von 11 %. 

Erzielt der Stpfl. im Jahr des Hinzuerwerbs Erträge 

aus der Beteiligung, sind diese nur insoweit steuer-

frei, als sie auf den hinzuerworbenen 11-%igen An-

teil entfallen, und steuerpflichtig, soweit sie auf den 

Anteil von 4 % entfallen. 

- Keine Beteiligung zu Beginn des Jahres, Erwerb einer 

Beteiligung von 20 % am 1.4. und einer Beteiligung 

von 7 % am 1.6.: Die Steuerbefreiung auf Grund des 

Rückbezugs zum Jahresbeginn ist nur für den Erwerb 

der Beteiligung i.H.v. 20 % am 1.4. anzuwenden. Am 

1.6. wurde eine Beteiligung von weniger als 10 % 

erworben, so dass eine Rückbeziehung nicht in Be-

tracht kommt. Erzielt der Stpfl. in diesem Jahr Erträ-

ge aus der Beteiligung, sind diese insoweit steuer-

frei, als sie auf den am 1.4. erworbenen 20-%igen 

Anteil entfallen und steuerpflichtig, soweit sie auf 

den Anteil von 7 % entfallen. 

- Keine Beteiligung zu Beginn des Jahres; Hinzuer-

werb von 5 % von Veräußerer 1 und weiterer 5 % 

von Veräußerer 2: Die Steuerbefreiung auf Grund 

des Rückbezugs auf den Jahresanfang ist nicht anzu-

wenden, da nicht in einem Erwerbsvorgang mindes-

tens 10 % erworben werden. 

- Erwerb von 15 % und Veräußerung von 10 % im 

gleichen Jahr, anschließende Ausschüttung: Der 

Erwerb der Beteiligung von 15 % gilt als zu Beginn 

des Kalenderjahres erfolgt. Durch diesen Rückbezug 

erfolgt keine Besteuerung der Erträge aus dieser 

Beteiligung, auch wenn der Stpfl. im Zeitpunkt der 

Ausschüttung nur noch zu 5 % beteiligt ist. Der Er-

werber der Beteiligung, der 10 % hinzuerwirbt, pro-

fitiert auch von der Regelung der Rückbeziehung auf 

den Jahresbeginn und kann daher die auf ihn entfal-

lenden Beteiligungserträge ebenfalls steuerfrei ver-

einnahmen.  

Hinweis: Im Grundsatz ist die klarstellende Stellungnahme der 

Finanzverwaltung zu begrüßen. Allerdings erscheint die anteilsbe-

zogene Betrachtung nicht durch den Gesetzeswortlaut gedeckt, 

z.B. sollte im drittgenannten Fall der unterjährige Hinzuerwerb von 

11 % für alle Anteile (also auch die 4 %) auf den Jahresbeginn zu-

rückwirken, so dass sämtliche Gewinnausschüttungen des Jahres 

aus dieser Beteiligung steuerfrei wären. In einschlägigen Praxisfäl-

len sollten entsprechende Gestaltungen daher nur unter fachlicher 

Begleitung vorgenommen werden.  

Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an GmbH-Anteilen 

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört nach 

§ 17 EStG auch ein Gewinn bzw. Verlust aus der Veräu-

ßerung oder der Auflösung von Kapitalgesellschaften, 

wenn der Gesellschafter innerhalb der letzten fünf Jah-

re am Grund- oder Stammkapital qualifiziert beteiligt 

war und er die Beteiligung in seinem Privatvermögen 

hielt. Bei der Berechnung des Gewinns bzw. Verlusts 

fließen neben Anschaffungskosten auch sog. nachträgli-

che Anschaffungskosten gewinnmindernd ein. Als nach-

trägliche Anschaffungskosten der Beteiligung kommen 

neben (verdeckten) Einlagen auch nachträgliche Auf-

wendungen auf die Beteiligung in Betracht, wenn sie 

durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind und 

weder Werbungskosten noch Veräußerungs- oder  
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Auflösungskosten darstellen.  

Vor diesem Hintergrund ist das Urteil des Finanzge-

richts Düsseldorf v. 26.4.2013 (Aktenzeichen 1 K 

1143/12 E) zu sehen, nach dem die entgeltliche Ablö-

sung eines vorbehaltenen Nießbrauchs zu nachträgli-

chen Anschaffungskosten des Erwerbers führt. Über 

diese Frage hinaus hat sich das Finanzgericht mit den 

Voraussetzungen befasst, unter denen ein verbleiben-

des wirtschaftliches Eigentum von GmbH-Anteilen bei 

einer unentgeltlichen Übertragung unter Nießbrauchs-

vorbehalt und Einräumung einer unwiderruflichen 

Stimmrechtsvollmacht zugunsten des Schenkers ange-

nommen werden kann. 

Im Streitfall hatte der ursprünglich mit 90 % beteiligte 

GmbH-Gesellschafter seinem Sohn (beide Geschäfts-

führer der GmbH) seine GmbH-Anteile übertragen und 

sich den lebenslänglichen unentgeltlichen Nießbrauch 

an den übertragenen Beteiligungen vorbehalten. Da-

nach gebührten dem Nießbraucher die während des 

Nießbrauchs auf die Beteiligungen entfallenden ausge-

schütteten Gewinnanteile. Das Stimmrecht stand dem 

Sohn zu, der allerdings seinen Vater unwiderruflich zur 

Ausübung des Stimmrechts in sämtlichen Gesellschafts-

angelegenheiten bevollmächtigte. Einige Jahre nach der 

unentgeltlichen Anteilsübertragung veräußerte der 

Sohn seine Anteile mit Gewinn. Der Vater verzichtete in 

diesem Zusammenhang gegen Zahlung eines Ablösebe-

trags auf seine eingeräumten Nießbrauchsrechte.  

Das Finanzgericht hat nun im zweiten Rechtsgang 

(Finanzgericht Düsseldorf v. 26.4.2013, 1 K 1143/12 E) 

festgestellt, dass der Sohn ganz überwiegend einen 

steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn nach § 17 EStG 

realisiert hat. Entsprechend der ständigen Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs (z.B. v. 1.8.2012, Aktenzei-

chen IX R 6/11) stellt das Finanzgericht darauf ab, dass 

das wirtschaftliche Eigentum an einem Kapitalgesell-

schaftsanteil dann auf den Erwerber übergeht, wenn 

- der Erwerber des Anteils auf Grund eines (bürgerlich

-rechtlichen) Rechtsgeschäfts bereits eine rechtlich 

geschützte, auf den Erwerb des Rechts gerichtete 

Position erworben hat, die ihm gegen seinen Willen 

nicht mehr entzogen werden kann (so schon Bun-

desfinanzhof v. 9.10.2008, Aktenzeichen IX R 73/06), 

- die mit dem Anteil verbundenen wesentlichen 

(Verwaltungs- und Vermögens-)Rechte auf den Er-

werber übergegangen sind (insbesondere Gewinn-

bezugsrecht und Stimmrecht, so z.B. Bundesfinanz-

hof v. 18.12.2001) und 

- Risiko und Chance von Wertveränderungen auf den 

Erwerber übergegangen sind. 

Dabei ist der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums 

nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse im 

jeweiligen Einzelfall zu bestimmen. Im Streitfall war 

nach Ansicht des Finanzgerichts hiernach das wirt-

schaftliche Eigentum der übertragenen GmbH-Anteile 

trotz des vom Vater vorbehaltenen Nießbrauchs und 

der vertraglich eingeräumten unwiderruflichen Stimm-

rechtsvollmacht bereits zusammen mit dem zivilrechtli-

chen Eigentum zum Zeitpunkt der Schenkung auf den 

Sohn übergegangen. Denn einerseits war der Schen-

kungsvertrag weder mit einem Widerrufsvorbehalt 

noch einer Rückfallklausel o.Ä. zugunsten des Vaters 

ausgestaltet, andererseits waren Risiko und Chance von 

Wertveränderungen bereits auf den Sohn übergangen. 

Außerdem hatte der Vater ausweislich der vorgelegten 

Protokolle der Gesellschafterversammlungen von sei-

ner Stimmrechtsvollmacht tatsächlich keinen Gebrauch 

gemacht. 

Hinsichtlich der Frage der Nießbrauchsablösung kommt 

das Finanzgericht zu dem Ergebnis, dass die entgeltli-

che Ablösung eines vorbehaltenen Nießbrauchs zu 

nachträglichen Anschaffungskosten des Erwerbers (d.h. 

hier: des Sohnes) führt.  

Hinweis: Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Finanzamtes hin 

hat der Bundesfinanzhof die Revision erneut zugelassen zu der 

Frage, ob im Fall des unentgeltlichen Erwerbs eines mit einem 

Vorbehaltsnießbrauch belasteten Anteils an einer Kapitalgesell-

schaft die vom Rechtsnachfolger fortzuführenden Anschaffungs-

kosten des Rechtsvorgängers um den Wert des Nießbrauchs zu 

kürzen sind. Die weitere Rechtsentwicklung wird also abzuwarten 

sein.  

In eigener Sache 
An unserem Standort in Stade hat Frau Kerstin Rother-

mund, Bilanzbuchhalterin, kürzlich ihr 15-jähriges 

Dienstjubiläum bei uns begangen. Wir gratulieren Frau 

Rothermund herzlich und danken für die langjährige 

Verbundenheit.  

Außerdem haben in Stade die Steuerfachangestellte 

Janine Beyer und die Bilanzbuchhalterin Nicole Müller 

ihren Dienst bei Emde & Partner begonnen. Wir freuen 

uns über diese Verstärkung und heißen die neuen Kol-

leginnen herzlich in unserem Team willkommen!  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

August 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
11.8. (Montag) 14.8. (Donnerstag) 8.8. (Freitag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 
15.8. (Freitag) 18.8. (Montag) 12.8. (Dienstag) 

     
1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der Steuer für jeden angefangenen Monat);  

maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

2 Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entstehen können 

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

4 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat;  
Vierteljahreszahler mit Dauerfristverlängerung: für das vorangegangene Kalendervierteljahr 

5 Vierteljahres-, Halbjahres– und Jahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) 

Juli 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.7. (Donnerstag) 14.7. (Montag) 7.8. (Montag) 

     
1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der Steuer für jeden angefangenen Monat);  

maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

2 Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Ver-
spätungszuschläge entstehen können 

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat; Vierteljahreszahler: für das abgelaufene Kalendervierteljahr 

4 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat;  
Vierteljahreszahler ohne Dauerfristverlängerung: für das vorangegangene Kalendervierteljahr 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


