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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Sommerloch oder nicht, die guten 

Konjunkturdaten und die sprudeln-

den Steuereinnahmen des Bundes 

lassen parlamentarische Hinter-

bänkler mediengerecht fordern, die 

Bundesregierung – allen voran die 

Kanzlerin – müsse sich des Themas 

„kalte Progression“ annehmen. Nicht ganz unerwartet 

folgen Unterstützer aus verschiedenen Lagern. 

Bekanntlich betrifft die kalte Progression die Steuer-

pflichtigen, die so viel verdienen, dass ihr Einkommen 

nach dem progressiven Tarif besteuert wird. Soweit 

eine nominelle Gehaltserhöhung die Geldentwertung 

kompensiert, muss der Steuerpflichtige mehr Steuern 

bezahlen, obwohl er real nicht mehr Geld im Porte-

monnaie hat – das nennt man „kalte Progression“. 

Mit anderen Worten: Die kalte Progression trifft eine 

große Gruppe Steuerpflichtiger und betrifft vor allem 

die Leistungsträger unserer Gesellschaft. 

Das Ansinnen ist also mehr als berechtigt und eigent-

lich müsste dieses Thema oberste politische Priorität 

haben. Aber: Was wirklich entlasten soll, kostet auch 

viel und der politische Wille, ohne strukturelles Spa-

ren die Haushaltsziele zu erreichen, ist der großen 

Koalition offenbar wichtiger, als der Einstieg in eine 

Debatte, wie eine gerechte Besteuerung der Bürger 

aussehen könnte – an die „Bierdeckelsteuer“ glauben 

wir ja schon lange nicht mehr. 

Es wäre schon tröstlich, wenn wenigstens die Verspre-

chungen wahrgemacht werden, die Nettoneuver-

schuldung zu stoppen.  

Ihr 

 

 

Ulrich Emde 

 

Editorial 
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Das aktuell geltende Erbschaft- und Schenkungsteuer-

gesetz befindet sich zurzeit auf dem Prüfstand des Bun-

desverfassungsgerichts. Gegenstand des Verfahrens ist 

die Frage, ob das Gesetz gegen den allgemeinen Gleich-

behandlungsgrundsatz nach Art. 3 Grundgesetz ver-

stößt. Streitpunkt sind die sogenannten Verschonungs-

regeln für Betriebsvermögen. Danach kann Betriebsver-

mögen unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich 

günstiger übertragen werden als Privatvermögen. So 

kann unter strengen Auflagen eine vollständige Steuer-

freistellung bei der Übertragung von Unternehmens-

vermögen erreicht werden. Der Gesetzgeber hatte die 

Verschonungsregeln eingeführt, weil damit der Erhalt 

von Arbeitsplätzen und sonstige Gemeinwohlgründe 

gefördert werden sollten. Der Bundesfinanzhof hält die 

Verschonung hingegen für verfassungswidrig.  

Unter dem Aktenzeichen 1 BvR 21/12 hat am 8.7.2014 

zu dem beim Bundesverfassungsgericht anhängigen 

Verfahren die mündliche Verhandlung stattgefunden. 

Dies bedeutet, dass mit dem Urteil des Gerichts frühes-

tens im Herbst dieses Jahres zu rechnen ist.  

Für alle Steuerpflichtigen 

Bundesverfassungsgericht zur Erbschaftsteuer  

Handlungsempfehlung: Es ist offen, wie das Gericht entscheiden 

wird. Es wird überwiegend davon ausgegangen, dass, für den Fall 

einer Verfassungswidrigkeit des derzeitigen Gesetzes es nicht zu 

einer rückwirkenden Nichtanwendung des Gesetzes führt, sondern 

dem Gesetzgeber eine (kurz bemessene) Frist zur Änderung des 

Gesetzes gegeben wird. Dies bedeutet, dass unter Umständen jetzt 

noch die vielfach günstigen Regelungen durch vorweggenommene 

Erbfolge genutzt werden können.  

Ist also eine Übertragung von Betriebsvermögen beabsichtigt, so 

ist sorgfältig unter Hinzuziehung steuerlichen Rats zu prüfen, ob 

bereits jetzt gehandelt werden sollte. Derartige Schenkungen kön-

nen ggf. vertraglich mit einem Rücktrittsvorbehalt verbunden wer-

den. Zu beachten ist, dass solche Gestaltungen einer sorgfältigen 

Planung und einer umfassenden außersteuerlichen Abwägung 

bedürfen, so dass in einschlägigen Fällen baldmöglichst mit den 

Überlegungen begonnen werden sollte.  

Außergewöhnliche Belastung  

In einem vor den Bundesfinanzhof getragenen Fall war 

streitig, ob Aufwendungen für den Einbau eines Trep-

penlifts als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt 

werden können. Der Hausarzt hatte bestätigt, dass dem 

fast 90-jährigen Stpfl. seit September 2005 eine weitge-

hende Einschränkung der Gehfähigkeit bestehe. Das 

Zurücklegen kurzer Strecken sei ohne Hilfsmittel 

(Rollator oder Rollstuhl) nicht möglich. Mit Hilfsmitteln 

seien Gehversuche für den Patienten mit starken 

Schmerzen verbunden. Treppensteigen sei ihm unmög-

lich. Die Voraussetzungen für eine Schwerbehinderung 

mit außergewöhnlicher Gehbehinderung waren nach 

Ansicht des Hausarzts gegeben. Der Einbau eines Trep-

penlifts war Ende 2005 erfolgt. Die Bestätigung des 

Arzts stammte aus dem Oktober 2006. Finanzamt und 

Finanzgericht berücksichtigten die geltend gemachten 

Kosten für diesen Einbau nicht als außergewöhnliche 

Belastung, da kein vor dem Erwerb des medizinischen 

Hilfsmittels ausgestelltes amtsärztliches Gutachten 

bzw. keine ärztliche Bescheinigung des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung vorlag.  

Der Bundesfinanzhof hat dagegen mit Urteil vom 

6.2.2014 (Aktenzeichen VI R 61/12) entschieden, dass 

der Abzug zulässig sei. Insbesondere sei die Zwangsläu-

figkeit und damit die medizinische Notwendigkeit von 

Aufwendungen für den Einbau eines Treppenlifts nicht 

formalisiert nachzuweisen. Es bedürfe also keines 

amtsärztlichen Gutachtens oder einer vor Einbau des 

Treppenlifts ausgestellten ärztlichen Bescheinigung. 

Entscheidungsrelevant war, dass dieser gesetzlich vor-

geschriebene formalisierte Nachweis u.a. für Ge-

brauchsgegenstände des täglichen Lebens im Sinne des 

Sozialgesetzbuchs geführt werden müsse. Ein Treppen-

lift sei allerdings kein Hilfsmittel im Sinne dieser Defini-

tion. Da es an einer gesetzlichen Vorgabe darüber, wie 

der Nachweis über die Zwangsläufigkeit zu führen ist, 

fehle, seien die allgemeinen Beweisregeln anzuwen-

den. 

Hinweis: Bei folgenden Maßnahmen ist die Zwangsläufigkeit dage-

gen zwingend durch ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztli-

che Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversi-

cherung zu führen: 

- eine Bade- oder Heilkur; bei einer Vorsorgekur ist auch die Ge-

fahr einer durch die Kur abzuwendenden Krankheit, bei einer 

Klimakur der medizinisch angezeigte Kurort und die voraussichtli-

che Kurdauer zu bescheinigen; 

- eine psychotherapeutische Behandlung; die Fortführung einer 

Behandlung nach Ablauf der Bezuschussung durch die Kranken-

versicherung steht einem Behandlungsbeginn gleich; 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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- eine medizinisch erforderliche auswärtige Unterbringung eines an 

Legasthenie oder einer anderen Behinderung leidenden Kindes 

des Stpfl.; 

- die Notwendigkeit der Betreuung des Stpfl. durch eine Begleitper-

son, sofern sich diese nicht bereits aus dem Nachweis der Behin-

derung mittels der entsprechenden Bescheinigung ergibt; 

- medizinische Hilfsmittel, die als allgemeine Gebrauchsgegenstän-

de des täglichen Lebens anzusehen sind; 

- wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden, wie 

z.B. Frisch- und Trockenzellenbehandlungen, Sauerstoff-, Chelat- 

und Eigenbluttherapie. 

Bei Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln muss vor Erwerb eine Verord-

nung eines Arztes oder Heilpraktikers vorliegen. 

In allen anderen Fällen – und so auch vorliegend bei den Kosten für 

den Einbau des Treppenlifts – ist jeder qualifizierte Nachweis, also 

z.B. eine ärztliche Bescheinigung oder ein ärztliches Gutachten 

ausreichend. In der Praxis kann es dennoch ratsam sein, in diesen 

Fällen ein amtsärztliches Gutachten einzuholen, um einem mögli-

chen Streit mit der Finanzverwaltung von vorneherein aus dem Weg 

zu gehen.  

Zinsloses Darlehen an Lebensgefährtin  

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 27.11.2013 

(Aktenzeichen II R 25/12) bestätigt, dass eine zinslose 

Darlehensgewährung Schenkungsteuer auslöst. Der der 

Schenkungsteuer unterliegende Vorteil liege in der 

Zinslosigkeit der Darlehenshingabe, wenn diese unter 

fremden Dritten üblicherweise nicht zinslos geschehen 

würde. Im Urteilsfall erfolgte die zinslose Darlehensge-

währung an die damalige Lebensgefährtin des Stpfl. Für 

den Fall, dass ein Lebensgefährte aus Anlass der Einge-

hung der eheähnlichen Gemeinschaft dem anderen 

freigebig etwas zuwendet, stellt diese Zuwendung nach 

Ansicht des Gerichts keine Gegenleistung für die Einge-

hung der Lebensgemeinschaft und die Eingehung der 

Lebensgemeinschaft auch keine Gegenleistung für die 

Zuwendung dar. 

Handlungsempfehlung: Steuerlich wird der Nutzungsvorteil einer 

zinslosen Darlehensgewährung auf Grund der gesetzlichen Vorga-

be mit 5,5 % pro Jahr festgesetzt. Unerheblich ist, ob der allgemei-

ne Kreditzins unter diesem Wert liegt. In der Praxis sollte also ein 

an den aktuellen Marktbedingungen orientierter, möglichst niedri-

ger Zins vereinbart werden, um schenkungsteuerliche Nachteile zu 

vermeiden.  

Für Unternehmer und Freiberufler 

Gewerbesteuer: Keine Hinzurechnung von Lagerentgelten  

Die Oberfinanzdirektion NRW hat mit Verfügung vom 

3.2.2014 (Aktenzeichen G 1422 – 2014/0008) nochmals 

klargestellt, dass Lagerentgelte i.S.d. §§ 467 ff. HGB bei 

der Gewerbesteuer nicht (anteilig) als Miet- oder 

Pachtzinsen für die Benutzung unbeweglicher Wirt-

schaftsgüter hinzugerechnet werden. Bei einem Lager-

vertrag i.S.d. §§ 467 ff. HGB handelt es sich um ein spe-

zialrechtlich geregeltes unternehmerisches Verwahrge-

schäft.  

Gegenstand eines Lagervertrags zwischen dem Einlage-

rer und dem Lagerhalter ist neben der Lagerortsgestel-

lung auch die Aufbewahrung dieser Lagergüter und da-

mit die Übernahme von Obhutspflichten für das einge-

lagerte Gut (z.B. ordnungsgemäße Unterbringung, Ein- 

und Ausgangskontrolle sowie regelmäßige Überprüfung 

und Beobachtung des Lagerguts, Schutz vor rechtswid-

rigem Zugriff Dritter u.a.). Diese Fürsorge- und Obhuts-

pflichten des Lagerhalters für das eingelagerte Gut stel-

len das Hauptmerkmal eines Lagervertrags dar und 

geben ihm damit das Gepräge in der Form, dass ein 

Vertragsgebilde besonderer Art entsteht, welches nicht 

mehr nur als ein Nebeneinander von gleichwertigen 

Leistungen verschiedener Vertragstypen charakterisiert 

werden kann. 

Entgelte aus Lagerverträgen i.S.d. §§ 467 ff. HGB sind 

daher nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG nicht dem Ge-

werbeertrag hinzuzurechnen, weil die besonderen Für-

sorge- und Obhutspflichten des Lagerhalters aus dem 

Handelsrecht die Mietvertrags- (§§ 535 ff. BGB) bzw. 

Pachtvertragsbestandteile (§§ 581 ff. BGB) überlagern. 

Hinweis: Die Oberfinanzdirektion weist ausdrücklich darauf hin, 

dass es sich bei den gesetzlichen Regelungen der §§ 467 ff. HGB 

um dispositives Recht handelt, so dass der Lagervertrag im Einzel-

fall nach den vertraglichen Regelungen zur Lagerung und Aufbe-

wahrung der Lagergüter von einem Mietvertrag (§§ 535 ff. BGB) 

bzw. Pachtvertrag (§§ 581 ff. BGB) abzugrenzen ist. Von einer ge-

werbesteuerlich hinzurechnungspflichtigen Miete/Pacht ist insbe-

sondere dann auszugehen, wenn der Einlagerer selbst die Obhut 

über das eingelagerte Gut übernimmt und sein Vertragspartner 

ihm in erster Linie lediglich die zur Lagerung erforderlichen Räume 

zur Verfügung stellt.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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 Handlungsempfehlung: In der Praxis sollten sich vertragliche Ver-

einbarungen möglichst nah an den Vorgaben des Handelsgesetz-

buchs orientieren, damit eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung 

vermieden wird.  

Zuwendungen des Unternehmers an seine Arbeitneh-

mer oder an Dritte, insbesondere Geschäftspartner, 

können bei diesen der Lohnsteuer bzw. der Einkom-

mensteuer unterliegen. Um Fragen der Besteuerung 

beim Empfänger der Geschenke aus dem Weg zu gehen 

und insbesondere die Empfänger auch nicht benennen 

zu müssen, kann der Unternehmer die bei den Empfän-

gern entstehende Steuer durch Pauschalsteuer nach 

§ 37b EStG in Höhe von 30 % (zzgl. Solidaritätszuschlag 

und ggf. Kirchensteuer) übernehmen. Damit ist dann 

die Besteuerung bei den Empfängern abgegolten. Um-

stritten ist in diesen Fällen, ob die übernommene Pau-

schalsteuer auf Geschenke im steuerlichen Sinne (also 

bei fehlendem Nachweis bzw. Überschreiten der 35 €-

Grenze) vom Unternehmer als Betriebsausgabe gel-

tend gemacht werden kann. Die Finanzverwaltung 

lehnt dies ab. Das Finanzgericht Niedersachsen hat mit 

Urteil vom 16.1.2014 (Aktenzeichen 10 K 326/13) die 

Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt. Nun ist 

aber unter dem Aktenzeichen IV R 13/14 die Revision 

beim Bundesfinanzhof anhängig, so dass die Rechtslage 

noch nicht endgültig geklärt ist. 

Pauschale Lohnsteuer auf Geschenke  

Handlungsempfehlung: In der Praxis sollte bei entsprechenden 

Sachverhalten Einspruch gegen den Einkommen- bzw. Körper-

schaftsteuerbescheid oder den gesonderten und einheitlichen 

Feststellungsbescheid und den Gewerbesteuermessbescheid ein-

gelegt werden. Der Rechtsbehelf sollte in seiner Begründung auf 

das vor dem Bundesfinanzhof anhängige Revisionsverfahren sowie 

auf das Ruhen des Verfahrens kraft Gesetzes hinweisen.  

Umsatzsteuer: Bewirtschaftung einer Betriebskantine  

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 29.1.2014 

(Aktenzeichen XI R 4/12) entschieden, dass ein Unter-

nehmer aus einer von ihm bezogenen Leistung 

„Kantinenbewirtschaftung“ nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigt ist, wenn diese Leistung ausschließlich dazu 

dienen soll, als sog. unentgeltliche Wertabgabe seinen 

Arbeitnehmern die Möglichkeit zu verschaffen, in der 

Betriebskantine verbilligt Speisen und Getränke zu be-

ziehen. Weiterhin stellt das Gericht – entgegen der An-

sicht der Finanzverwaltung – fest, dass in dem Fall, in 

dem ein Unternehmer einen „Zuschuss“ zu den Bewirt-

schaftungskosten seiner von einem Dritten (Caterer) in 

dessen Namen und für dessen Rechnung betriebenen 

Betriebskantine leistet, der „Zuschuss“ Entgelt für eine 

vom Unternehmer bezogene Eingangsleistung 

„Kantinenbewirtschaftung“ sein kann. 

Die Stpfl., eine GmbH, hatte die Bewirtschaftung ihrer 

Betriebskantine einem Caterer übertragen, der Speisen 

und Getränke im eigenen Namen und für eigene Rech-

nung an die Mitarbeiter der Stpfl. verkaufte. Das Wa-

renangebot und die Preise waren in einem Bewirt-

schaftungsvertrag geregelt. Die Stpfl. zahlte dem Cate-

rer laufende Zuschüsse. Streitpunkt war der Vorsteuer-

abzug der Stpfl. aus der Leistung 

„Kantinenbewirtschaftung“, die gegenüber der Stpfl. 

erbracht wurde und für die sie die Zuschüsse zahlte. 

Das Finanzamt versagte ihn mangels Leistungen für das 

Unternehmen der Stpfl. Der Bundesfinanzhof hat nun 

zwar Leistungen an die Stpfl. anerkannt, dennoch aber 

den Vorsteuerabzug nicht akzeptiert, weil der Leis-

tungsbezug ausschließlich der unentgeltlichen Wertab-

gabe an die Arbeitnehmer diente.  

Hinweis: Korrespondierend zu dem fehlenden Vorsteuerabzug für 

den Unternehmer aus Eingangsrechnungen für den Kantinenbe-

trieb sind dann auch die unentgeltlichen Wertabgaben an die Ar-

beitnehmer in Form der verbilligten Mahlzeiten nicht der Umsatz-

steuer zu unterwerfen.  
► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Vorsteuerabzug bei Betrugsabsicht des Lieferers  

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 

13.2.2014 (Rechtssache C-18/13 – „Maks Pen EOOD“) 

erneut betont, dass der Versagung des Vorsteuerab-

zugs bei Lieferung in Betrugsabsicht enge Grenzen ge-

setzt sind. Die Versagung des Vorsteuerabzugs komme 

insbesondere nur dann in Betracht, wenn auf Grund 

der von den Steuerbehörden beigebrachten objektiven 

Umstände feststeht, dass der Stpfl. wusste oder hätte 

wissen müssen, dass der zur Begründung des Abzugs-

rechts geltend gemachte Umsatz in einen Betrug einbe-

zogen war. Der EuGH betont also die Nachweispflicht 

des Finanzamts.  

Handlungsempfehlung: Die deutsche Finanzverwaltung geht dage-

gen derzeit noch zu Lasten der Stpfl. von strengen Nachweispflich-

ten der Stpfl. aus. So zuletzt das Schreiben des Bundesfinanzminis-

teriums vom 7.2.2014 (Aktenzeichen IV D 2 – S 7100/12/10003, 

DOK 2014/116307). Aus diesem Grund sollte gerade in betrugsan-

fälligen Branchen oder bei Bezug von Waren von einem bislang 

noch nicht bekannten Lieferanten sehr sorgfältig dokumentiert 

werden, dass vom Stpfl. zuvor ausreichende Informationen über 

den Lieferanten und die getätigten Umsätze eingeholt wurden. Im 

Falle des Vorliegens einer Betrugsabsicht des Lieferers ist anzura-

ten, sich auf das Urteil des EuGH und damit auf die Nachweispflicht 

des Finanzamts zu berufen.  

Leistungsaustausch oder Schadensersatz  

Im Umsatzsteuerrecht ist genau zwischen einem Leis-

tungsaustausch einerseits (der der Umsatzsteuer unter-

liegt) und einem echten Schadensersatz (der nicht der 

Umsatzsteuer unterliegt) zu unterscheiden. Mit Urteil 

vom 16.1.2014 (Aktenzeichen V R 22/13) hat der Bun-

desfinanzhof bestätigt, dass die Voraussetzungen für 

einen entgeltlichen Leistungsaustausch insbesondere 

dann vorliegen, wenn ein Unternehmer auf eine ihm 

zustehende Rechtsposition gegen Entgelt verzichtet. 

Im Urteilsfall hatte die Stpfl. mit einer Kundin einen 

Vertrag über eine EDV-Dienstleistung abgeschlossen. 

Der Vertrag sah eine Kündigungsfrist von neun Mona-

ten zum Jahresende vor. Mit Schreiben vom 16.10.2002 

kündigte die Kundin den Dienstleistungsvertrag zum 

Ablauf des 31.12.2003. Gleichzeitig erklärte sie jedoch, 

dass sie bereits mit Ablauf des 31.12.2002 keine Dienst-

leistungen der Stpfl. mehr in Anspruch nehmen werde. 

Auf Grund der vorzeitigen Vertragsbeendigung schlos-

sen die Stpfl. und die Kundin einen Vergleich. Darin 

wurde u.a. vereinbart, dass die Stpfl. als Vergütung für 

nicht erbrachte Leistungen bzw. als „Schadensersatz“ 

eine Geldzahlung von der Kundin erhält. Diese Zahlung 

behandelte die Stpfl. umsatzsteuerlich als nicht steuer-

baren Schadensersatz. 

Der Bundesfinanzhof hingegen hat in seinem Urteil 

festgestellt, dass die „Schadensersatzzahlung“ der Um-

satzsteuer unterliegt. Das Gericht geht von einem Leis-

tungsaustausch aus, weil die Stpfl. mit ihrem in dem 

Vergleich vereinbarten entgeltlichen Verzicht auf ihre 

Rechte aus dem IT-Dienstleistungsvertrag eine steuer-

bare sonstige Leistung erbracht hat. Die Kundin habe 

durch den Vergleich einen Vorteil erlangt, weil sie ohne 

weitere (gerichtliche) Streitigkeiten vorzeitig aus dem 

erst mit Wirkung ab 1.1.2004 gekündigten Vertrag ent-

lassen worden ist. Der Vergleich stellt nach Auffassung 

des Bundesfinanzhofs als vertragliche Vereinbarung 

einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der 

Leistung der Stpfl. in Form des Verzichts und dem von 

ihr empfangenen Entgelt her. Dies genüge für die An-

nahme eines Leistungsaustauschs. 

Hinweis: Bei Leistungen auf Grund eines gegenseitigen Vertrags 

(z.B. einer Vergleichsvereinbarung) sind die Voraussetzungen für 

das Vorliegen eines der Umsatzsteuer unterliegenden Leistungs-

austauschs regelmäßig erfüllt.  

Nach derzeit geltendem Recht können Anteile an einer 

Personengesellschaft unter bestimmten Bedingungen 

erbschaftsteuerlich begünstigt übertragen werden. Die 

Begünstigung reicht bis zu einer vollständigen Freistel-

lung von der Erbschaftsteuer.  

Für Personengesellschaften 

Erbschaftsteuerliche Begünstigung des Betriebsvermögens  

Handlungsempfehlung: Diese sehr deutliche Begünstigung von 

Unternehmensvermögen steht aktuell auf dem Prüfstand des Bun-

desverfassungsgerichts (ausführlich hierzu siehe Seite 2). Es wird 

erwartet, dass das Gericht noch in diesem Jahr eine Entscheidung 

fällt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann aktuell noch das in 

vielen Fällen günstige Recht genutzt werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Die Vergünstigung ist aber an verschiedene Bedingun-

gen geknüpft. Insbesondere darf die begünstigt über-

tragene Beteiligung an der Personengesellschaft inner-

halb einer Frist von fünf Jahren nach dem unentgeltli-

chen Erwerb nicht veräußert werden. Mit Urteil vom 

26.2.2014 (Aktenzeichen II R 36/12) hat der Bundesfi-

nanzhof klargestellt, dass es unmaßgeblich ist, aus wel-

chem Grund die Veräußerung erfolgt und ob die Ver-

äußerung freiwillig oder unfreiwillig stattfindet. Im 

Streitfall hatte die Erbin einen Teil der KG-Anteile zur 

Erfüllung von Pflichtteilsansprüchen hingegeben. Dies 

sei im Grunde eine schädliche Veräußerung. 

Andererseits hat der Bundesfinanzhof auch zu Gunsten 

des Stpfl. entschieden, dass dann, wenn der Erwerber 

bereits vorher Gesellschafter der Personengesellschaft 

war und nun noch weitere Anteile unentgeltlich und 

begünstigt erhält, eine spätere Veräußerung eines Teil-

anteils nur dann und insoweit schädlich ist, als dieser 

veräußerte Anteil höher ist als der ursprüngliche Gesell-

schaftsanteil (vor dem weiteren unentgeltlichen Er-

werb). Der Bundesfinanzhof unterstellt also zu Gunsten 

des Stpfl., dass zunächst der schon bestehende Anteil 

und erst dann der begünstigt übertragene Teilanteil 

veräußert wird. In diesen Konstellationen ist also nicht 

jedwede Veräußerung schädlich. 

Handlungsempfehlung: In einschlägigen Fällen ist der Behaltens-

zeitraum sehr sorgfältig zu überwachen, da ein Verstoß gegen die 

Behaltensregeln zu deutlichen Steuerbelastungen führen kann.  

Entnahmebesteuerung bei PKW-Überlassung an Gesellschafter  

Wird dem Gesellschafter einer Personengesellschaft ein 

betrieblicher Pkw auch zur Nutzung von Privatfahrten 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt, so ist der hieraus 

erwachsende Vorteil als Entnahme ertragswirksam zu 

erfassen und auch der Umsatzsteuer zu unterwerfen. 

Insoweit sind die gleichen Grundsätze anzuwenden wie 

bei Arbeitnehmern oder bei Einzelunternehmern.  

So hat das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt mit 

Urteil vom 14.1.2014 (Aktenzeichen 4 K 919/08) ent-

schieden, dass Personengesellschaften, die für ertrag-

steuerliche Zwecke den Wert der Nutzungsentnahme 

nach der sog. 1 %-Regelung berechnen, diesen auch bei 

der Ermittlung der umsatzsteuerlichen Bemessungs-

grundlage für die Besteuerung des Pkw-

Eigenverbrauchs zu Grunde legen können. Für die nicht 

mit Vorsteuern belasteten Kosten, wie beispielsweise 

Versicherungsbeiträge oder Kfz-Steuern, ist ein pau-

schaler Abschlag von 20 % vorzunehmen.  

Im entschiedenen Fall sollte die Nutzungsüberlassung 

nach dem Willen der Gesellschafter unentgeltlich er-

folgen. Dementsprechend erfolgte die Buchung nach 

den Vorgaben der DATEV im Soll über das Konto 1880 

(Unentgeltliche Wertabgabe) sowie im Haben über die 

Konten 8921 AM (Verwendung von Gegenständen für 

Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % Umsatz-

steuer – Kfz-Nutzung) und 1776 S (Umsatzsteuer 19 %) 

bzw. über Konto 8924 (Verwendung von Gegenständen 

für Zwecke außerhalb des Unternehmens ohne Umsatz-

steuer – Kfz Nutzung). 

Da sich auf Grund der vorgenommenen Buchungen das 

Kapitalkonto der Gesellschafter minderte, war das Fi-

nanzamt der Auffassung, dass unter Zugrundelegung 

dieser Buchung eine entgeltliche Überlassung vorlag, 

und es wertete die Belastung des Kapitalkontos als 

Gegenleistung. Dem widersprach das Finanzgericht. Im 

Streitfall ist das Privatkonto des Gesellschafters über 

das Konto 1880 (Unentgeltliche Wertabgaben, Höhe 

der Nutzungsentnahme einschließlich hierauf entfallen-

de Umsatzsteuer) belastet und über die Konten 8921 

(Verwendung von Gegenständen – Kfz – mit 16 % USt) 

und 8924 (Verwendung von Gegenständen – Kfz – ohne 

USt) wieder entlastet worden. Per Saldo verbleibt da-

nach eine Belastung des Kapitalkontos; bei diesem Be-

trag handelt es sich um die steuerlich nicht abzugsfähi-

ge Umsatzsteuer auf die unentgeltliche Kfz-Nutzung 

(Konto 8921). Mit den Kfz-Kosten selbst wird das Kapi-

talkonto des Gesellschafters dagegen nicht belastet. Da 

bei entsprechender Buchung eine Entgeltlichkeit durch 

das Gericht verneint wurde, waren für die private Nut-

zung 80 % des nach der 1 %-Methode ermittelten 

Werts der Umsatzsteuer zu unterwerfen.  

Handlungsempfehlung: Die pauschale Kürzung der umsatzsteuerli-

chen Bemessungsgrundlage wird in dem Schreiben des Bundesfi-

nanzministeriums vom 27.8.2004 (Aktenzeichen IV B 7-S 7300-

70/04) für Einzelunternehmen zugelassen. Das Finanzgericht stellt 

ausdrücklich fest, dass dieser Grundsatz über Einzelunternehmen 

hinaus auch bei Personengesellschaften angewandt wird. Wird im 

Übrigen ein Fahrtenbuch geführt, sind in die Berechnung der um-

satzsteuerlichen Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wert-

abgabe nur die auf die Privatfahrten tatsächlich entfallenden Kos-

ten einzubeziehen, die vorsteuerbelastet waren. Nicht mit Vorsteu-

er belastete Aufwendungen sind auszuscheiden, da insoweit eine 

Korrektur des Vorsteuerabzugs nicht erforderlich ist.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Eigenbeitrag des Arbeitnehmers bei Firmenwagen-Überlassung  

In der Praxis finden sich Fälle, bei denen der Arbeitneh-

mer zu den Fahrzeugkosten für einen ihm vom Arbeit-

geber zur Verfügung gestellten Firmenwagen einen Ei-

genbeitrag leisten muss. Dann stellt sich die Frage, ob 

sich dies auf die Bemessung des der Lohnsteuer zu un-

terwerfenden geldwerten Vorteils, der mit der Privat-

nutzung des Firmenwagens entsteht, auswirkt. Hierzu 

ist zunächst festzustellen, dass in dem Fall, in dem der 

Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für das ihm auch zur 

privaten Nutzung überlassene Firmenfahrzeug eine 

Nutzungsgebühr zahlt und der Arbeitnehmer den Anteil 

der Privatfahrten nach der Fahrtenbuchmethode er-

mittelt, der ermittelte private Nutzungswert um die 

geleistete Nutzungsvergütung zu kürzen ist.  

Das Sächsische Finanzgericht stellt aber mit Urteil vom 

5.2.2014 (Aktenzeichen 4 K 2256/09) klar, dass der der 

Lohnsteuer zu unterwerfende geldwerte Vorteil aus der 

privaten Nutzung maximal bis zu einem Betrag von 0 € 

zu kürzen ist. Die gezahlten Nutzungsgebühren könnten 

– auch wenn diese den nach der 1 %-Regel ermittelten 

geldwerten Vorteil übersteigen – nicht zum Entstehen 

eines negativen Arbeitslohns bezüglich der Nutzungs-

überlassung führen; sie seien nicht als Werbungskosten 

zu qualifizieren. 

Zum Hintergrund: Die Finanzverwaltung hat zur lohn-

steuerlichen Behandlung von Zuzahlungen des Arbeit-

nehmers zu den Kosten eines Firmenwagens mit Schrei-

ben vom 19.4.2013 (Aktenzeichen IV C 5 – 

S 2334/11/10004, DOK 2013/0356498) Stellung genom-

men. Insoweit ist zunächst zu differenzieren zwischen 

a) einem Nutzungsentgelt und 

b) der Übernahme einzelner Kraftfahrzeugkosten (z.B. 

Treibstoffkosten, Versicherungsbeiträge, Wagenwä-

sche) durch den Arbeitnehmer. 

Der der Lohnsteuer zu unterwerfende Nutzungswert 

aus der Privatnutzung des Firmenwagens wird nur 

durch ein Nutzungsentgelt gemindert. Dabei ist uner-

heblich, ob das Nutzungsentgelt pauschal oder entspre-

chend der tatsächlichen Nutzung des Kfz bemessen 

wird. Nutzungsentgelt ist ein arbeitsvertraglich oder 

auf Grund einer anderen arbeits- oder dienstrechtli-

chen Rechtsgrundlage 

- vereinbarter nutzungsunabhängiger pauschaler Be-

trag (z.B. Monatspauschale), 

- vereinbarter, an den gefahrenen Kilometern ausge-

richteter Betrag (z.B. Kilometerpauschale) oder 

- vom Arbeitnehmer übernommene Leasingratenan-

teil. 

Die Übernahme einzelner Kraftfahrzeugkosten (z.B. 

Treibstoffkosten, Versicherungsbeiträge, Wagenwä-

sche) durch den Arbeitnehmer ist kein an der tatsächli-

chen Nutzung bemessenes Nutzungsentgelt und min-

dert nicht den lohnsteuerpflichtigen Nutzungsvorteil. 

Ein den Nutzungswert minderndes Nutzungsentgelt 

muss daher auf Grund einer arbeits- oder dienstrechtli-

chen Rechtsgrundlage für die Zurverfügungstellung des 

betrieblichen Kfz vereinbart worden sein und darf nicht 

die Weiterbelastung einzelner Kraftfahrzeugkosten zum 

Gegenstand haben. Wie der Arbeitgeber das pauschale 

Nutzungsentgelt kalkuliert, ist dagegen unerheblich. 

Bei der Frage nach den steuerlichen Konsequenzen der 

Vereinbarung eines Nutzungsentgelts ist danach zu un-

terscheiden, wie der geldwerte Vorteil ermittelt wird: 

entweder mittels der Pauschalermittlung nach der 1 %-

Regelung oder nach der Fahrtenbuchmethode: 

- Pauschalermittlung nach der 1 %-Regelung: Der 

mittels der 1 %-Regelung ermittelte pauschale Nut-

zungswert ist um das Nutzungsentgelt zu kürzen. 

 

Beispiel: In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung 

ist geregelt, dass der Arbeitnehmer ein Entgelt zu 

zahlen hat, das sich aus einer Monatspauschale in 

Höhe von 200 € und privat veranlassten Treib-

stoffkosten zusammensetzt. In diesem Fall handelt 

es sich nur in Höhe der Monatspauschale von 200 € 

um ein Nutzungsentgelt, welches den geldwerten 

Vorteil mindert.  

- Fahrtenbuchmethode: Bei der Fahrtenbuchmetho-

de fließen vom Arbeitnehmer selbst getragene  

Hinweis: Ein Nutzungsentgelt liegt auch dann nicht vor, wenn ein-

zelne Kraftfahrzeugkosten zunächst vom Arbeitgeber verauslagt 

und anschließend dem Arbeitnehmer weiterbelastet werden oder, 

wenn der Arbeitnehmer zunächst pauschale Abschlagszahlungen 

leistet, die zu einem späteren Zeitpunkt nach den tatsächlich ent-

standenen Kraftfahrzeugkosten abgerechnet werden. 
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- individuelle Kraftfahrzeugkosten – von vornherein – 

nicht in die Gesamtkosten ein und erhöhen damit 

nicht den individuellen Nutzungswert. Zahlt der Ar-

beitnehmer ein pauschales Nutzungsentgelt, ist der 

individuelle Nutzungswert um diesen Betrag zu kür-

zen. 

 

Beispiel: In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung 

ist geregelt, dass der Arbeitnehmer ein Nutzungs-

entgelt in Höhe von 0,20 € je privat gefahrenem Ki-

lometer zu zahlen hat. In diesem Fall handelt es sich 

um ein Nutzungsentgelt. Der individuelle Nutzungs-

wert ist um dieses Nutzungsentgelt zu kürzen.  

Handlungsempfehlung: Im Einzelfall ist zu prüfen, ob statt der 

Übernahme von Einzelkosten ein fester Monatsbetrag für die Pri-

vatnutzung vom Arbeitnehmer gezahlt werden sollte.  

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

Einkünfte im Rahmen eines Schneeballsystems  

Kapitalanlagen werden nicht selten in betrügerischer 

Absicht so konstruiert, dass die hohen Renditeverspre-

chen tatsächlich nicht erwirtschaftet werden, sondern 

die vermeintlichen Ertragsgutschriften aus anderen 

Neuanlagen bedient werden. Dies wird als Schneeball-

system bezeichnet. Meist werden die vermeintlich aus-

gewiesenen Renditen letztlich nur buchmäßig gutge-

schrieben, nach einiger Zeit kommt es aber zum Zusam-

menbruch des Systems, so dass der Anleger tatsächlich 

keine Erträge ausgezahlt bekommt.  

In diesen Fällen ist fraglich, ob und welche Einkünfte 

der Anleger zu versteuern hat. Bei Kapitaleinkünften 

gilt das Zuflussprinzip, d.h. Einkünfte sind nur dann zu 

versteuern, wenn dem Anleger tatsächlich die Erträge 

zufließen. Allerdings setzt dies nicht zwingend eine Aus-

zahlung der Erträge voraus. Ein Zufluss wird vielmehr 

auch dann angenommen, wenn der Anleger in sonsti-

ger Weise über die Erträge verfügt. Dies kann z.B. gege-

ben sein, wenn eine Gutschrift in den Büchern des 

Schuldners erfolgt und es sich im Übrigen um einen 

leistungsbereiten und leistungsfähigen Schuldner han-

delt. 

So hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 11.2.2014 

(Aktenzeichen VIII R 25/12) bestätigt, dass Gutschriften 

aus Schneeballsystemen zu Einnahmen aus Kapitalver-

mögen führen, wenn der Betreiber des Schneeballsys-

tems bei entsprechendem Verlangen des Anlegers zu 

einem bestimmten Zeitpunkt zur Auszahlung der gutge-

schriebenen Beträge leistungsbereit und leistungsfähig 

gewesen wäre. Einschränkend hat das Gericht aber 

auch entschieden, dass es an der Leistungsbereitschaft 

des Betreibers des Schneeballsystems fehlen kann, 

wenn er auf einen Auszahlungswunsch des Anlegers hin 

eine sofortige Auszahlung ablehnt und stattdessen über 

anderweitige Zahlungsmodalitäten verhandelt.  

Einer solchen Verweigerung oder Verschleppung der 

Auszahlung stehe es nicht gleich, wenn der Betreiber 

des Schneeballsystems den Anlegern grundsätzlich die 

Wiederanlage nahelegt, um den Zusammenbruch des 

Schneeballsystems zu verhindern, die vom Anleger an-

geforderten Teilbeträge allerdings tatsächlich doch aus-

zahlt. 

Handlungsempfehlung: In diesen Fällen ist eine Dokumentation 

hilfreich, aus der die wirtschaftliche Entwicklung der Anlagegesell-

schaft möglichst genau hervorgeht. Sollen der Besteuerung zu un-

terwerfende Einkünfte vermieden werden, so müsste der Anleger 

nachweisen, dass die Anlagegesellschaft zur Auszahlung der gutge-

schriebenen Erträge nicht in der Lage war und ist.  

Neues Musterverfahren zur Abgeltungsteuer  

Seit Einführung der Abgeltungsteuer ist im Bereich der 

Kapitaleinkünfte ein Abzug tatsächlich entstandener 

Werbungskosten grundsätzlich nicht mehr möglich. 

Diese sind vielmehr mit dem Sparer-Pauschbetrag von 

801 € bzw. 1 602 € (bei Zusammenveranlagung von 

Ehegatten) abgegolten. Ob diese gesetzliche Vorgabe 

mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Besteu-

erung nach der Leistungsfähigkeit in Einklang steht, ist 

umstritten. Nunmehr ist erneut ein diesbezügliches Kla-

geverfahren unter dem Aktenzeichen VIII R 18/14 beim 

Bundesfinanzhof anhängig. In diesem Fall hatten die 

Steuerzahler ein Darlehen zur Finanzierung ihrer Kapi-

talanlage aufgenommen. Das Finanzamt will die tat-

sächlich angefallenen Finanzierungszinsen – über den 

Sparer-Pauschbetrag hinaus – nicht steuermindernd 

berücksichtigen. Dagegen richtet sich das Revisionsver-

fahren vor dem Bundesfinanzhof. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Der Bundesfinanzhof hat damit über ein weiteres Ver-

fahren zum Werbungskostenabzug zu entscheiden. In 

einem anderen, bereits seit dem Jahr 2013 anhängigen 

Revisionsverfahren geht es um einen Fall, bei dem der 

persönliche Steuersatz des Stpfl. unter dem Abgel-

tungsteuersatz von 25 % liegt. Im Streitfall wurde ein 

Antrag auf Günstigerprüfung gestellt. Die Kapitalein-

künfte wurden deshalb in die Einkommensteuerveran-

lagung einbezogen und unterlagen dem tariflichen 

Steuersatz. Das Finanzgericht Baden-Württemberg 

hatte es diesbezüglich für unzulässig erklärt, dass der 

Werbungskostenabzug beschränkt wird und es ließ im 

Rahmen der Günstigerprüfung den Abzug tatsächlicher 

Werbungskosten zu. Gegen diese Entscheidung hat die 

Finanzverwaltung Revision beim Bundesfinanzhof ein-

gelegt (Aktenzeichen des Revisionsverfahren: 

VIII R 13/13). In dem o.g., unter dem Aktenzeichen 

VIII R 18/14 ebenfalls beim Bundesfinanzhof verhandel-

ten Fall liegt der persönliche Steuersatz der Stpfl. mit 

rund 27 % leicht über dem Abgeltungsteuersatz.  

Handlungsempfehlung: In einschlägigen Fällen sollte vorsorglich 

ein Werbungskostenabzug geltend gemacht werden. Ein diesbe-

zügliches Einspruchsverfahren kann dann bis zur Entscheidung in 

den genannten Fällen ruhen.  

Altverluste aus Aktiengeschäften  

Verluste aus privaten Wertpapiergeschäften, die bis 

zum 31.12.2008 entstanden waren, konnten auch nach 

damaligem Recht nicht mit anderen positiven Ein-

künften verrechnet werden. Vielmehr wurden die Ver-

luste in Folgejahre vorgetragen und dort mit angefalle-

nen Gewinnen aus Wertpapierveräußerungen verrech-

net. Mit der Neuregelung über die Einkünfte aus Wert-

papiergeschäften im Jahr 2009 wurde eine gesetzliche 

Übergangsregelung für bis zum 31.12.2008 entstande-

ne Verluste eingeführt, wonach diese bis zum 

31.12.2013 mit erzielten Wertpapierveräußerungsge-

winnen verrechnet werden konnten. Zum 31.12.2013 

noch bestehende Altverluste sind nach der gesetzlichen 

Übergangsregelung endgültig verfallen. 

Nun mehren sich in der Literatur die Stimmen, die diese 

Übergangsregelung für verfassungswidrig halten und 

damit die Chance sehen, dass auch nach dem 

31.12.2013 noch Gewinne aus Aktiengeschäften mit 

diesen Altverlusten verrechnet werden können. 

Handlungsempfehlung: Konnten bis Ende 2013 nicht alle Altverlus-

te verrechnet werden, so sollte für 2014 eine Verrechnung bean-

tragt und ein ablehnender Bescheid offen gehalten werden.  

Für Kapitalgesellschaften 

Neuregelung zum Kirchensteuerabzugsverfahren  

Kapitalerträge, die natürliche Personen im Rahmen ih-

res steuerlichen Privatvermögens erzielen, werden ein-

kommensteuerlich – abweichend von den übrigen Ein-

künften – mit dem sog. Abgeltungsteuersatz (25 %) er-

fasst. Die sog. Abgeltungsteuer wird i.d.R. durch eine 

die Kapitalerträge auszahlende Stelle einbehalten und 

für den Stpfl. an das Finanzamt abgeführt. Hinsichtlich 

der auf diese Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer 

gilt derzeit, dass die Stpfl. bei deren Erhebung aktiv mit-

wirken müssen. Einerseits kann ein Antrag z.B. bei den 

Kreditinstituten gestellt werden, so dass dort die Kir-

chensteuer auf die Abgeltungsteuer einbehalten und 

abgeführt wird. Andererseits ist es auch möglich, auf 

einen solchen Antrag zu verzichten und die erzielten 

Kapitalerträge i.V.m. der Einkommensteuererklärung 

beim Finanzamt zu erklären, welches dann die Kirchen-

steuer nachträglich erhebt. 

Ab dem 1.1.2015 tritt diesbezüglich eine Verfahrensän-

derung in Kraft. Anders als bisher besteht grundsätzlich 

zukünftig kein Wahlrecht mehr, ob die Kirchensteuer-

beträge durch die auszahlende Stelle einbehalten wer-

den oder ob die Festsetzung im Veranlagungsverfahren 

erfolgt. Zukünftig müssen die die Kapitalertragsteuer 

einbehaltenden Institute beim Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt) unter Verwendung der Steuer-

Identifikationsnummer und des Geburtsdatums des 

Kunden abfragen, ob dieser kirchensteuerpflichtig ist. 

Ist dies der Fall, so ist zwingend Kirchensteuer auf die 

Kapitalertragsteuer einzubehalten. 

Damit sind – neben Kreditinstituten und Versicherun-

gen – auch alle weiteren Gesellschaften, die Aus-

schüttungen an natürliche Personen als Gesellschafter 

leisten, zu diesem Vorgehen verpflichtet. Dies betrifft 

also z.B. die GmbH mit Gewinnausschüttungen an ihre 

Gesellschafter oder auch die Auszahlung von Gewinn-

anteilen an stille Gesellschafter oder partiarische  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Darlehensgeber. Daher sind auch diese Gesellschaften 

nun gesetzlich verpflichtet, jährlich die für den auto-

matisierten Kirchensteuerabzug notwendigen Daten 

beim BZSt abzurufen und im Ausschüttungs- bzw. Aus-

zahlungsfall den Kirchensteuerabzug vorzunehmen 

(automatisierter Datenabruf). 

Diese Abfrage muss jedes Jahr im Zeitraum vom 1.9. 

bis 31.10. – und zwar erstmals in 2014 – durchgeführt 

werden. 

Hinweis: Auch wenn das Verfahren erst für Ausschüttungen ab 

2015 gilt, besteht für GmbHs auf Grund des Abfragezeitraums jetzt 

Handlungsbedarf, und zwar unabhängig von der Frage, ob Aus-

schüttungen für 2015 überhaupt geplant sind. Denn der automati-

sierte Datenabruf ist infolge der gesetzlichen Neuregelung allein 

auf Grund der Möglichkeit, Ausschüttungen durchzuführen, für 

GmbHs verpflichtend. Dies gilt selbst dann, wenn die Religionszu-

gehörigkeit der Gesellschafter den Gesellschaften bereits bekannt 

ist (z.B. bei  Ein-Mann-GmbHs).  

Handlungsempfehlung: Es wird folgendes Vorgehen empfohlen: 

1. Nachdem die Gesellschafter über die gesetzliche Neuregelung 

informiert wurden, sollten die Gesellschaften prüfen, ob ihnen 

die für die Abfrage der Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) 

beim BZSt erforderlichen Angaben ihrer Gesellschafter vorlie-

gen. Benötigt werden die Steueridentifikationsmerkmale sowie 

die Geburtsdaten sämtlicher abzufragender Gesellschafter. 

2. Schließlich sind die technischen Voraussetzungen der Abfrage 

der Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) zu schaffen. Hierzu 

bedarf es der Zertifizierung für das BZStOnline-Portal sowie der 

fachlichen Zulassung zum Kirchensteuerabzugsverfahren. 

Nähere Informationen halten – neben der Homepage des BZSt – 

auch die steuerlichen Berater bereit, die ebenfalls mit dem weite-

ren jährlichen Verfahren der Abfrage der KiStAM beauftragt wer-

den können. Die einmalige Registrierung durch die in der GmbH 

verantwortliche Person ist allerdings unabdingbar.  

Entscheidungen zur verdeckten Gewinnausschüttung (vGA)  

a) Angemessene Gesamtausstattung bei mehreren 

Gesellschafter-Geschäftsführern 

Mit Beschluss vom 9.10.2013 (Aktenzeichen I B 100/12) 

hat der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur An-

gemessenheit der Vergütungen von Gesellschafter-

Geschäftsführern für die Fälle der Bestellung mehrerer 

Geschäftsführer bestätigt: Die Bestimmung der ange-

messenen Gesamtausstattung von Gesellschafter-

Geschäftsführern unterliege keinen festen Regeln. Viel-

mehr sei der angemessene Betrag im Einzelfall zu 

schätzen, wobei regelmäßig eine Bandbreite von Beträ-

gen als angemessen angesehen werden müsse. 

Bei der Bestellung mehrerer Gesellschafter-

Geschäftsführer (insbesondere bei kleineren GmbHs) 

dürfe ein aus einer Gehaltsstrukturuntersuchung abge-

leiteter Vergleichswert nicht rein schematisch mit der 

Anzahl der Geschäftsführer multipliziert werden. Viel-

mehr sei zu prüfen, wie eine mit Fremdgeschäftsfüh-

rern bestückte Kapitalgesellschaft deren Leistung ver-

gütet hätte. Dabei könne es im Einzelfall durchaus sach-

gerecht sein, einen für die Gesamtgeschäftsführung 

ermittelten Wert durch die Anzahl der Geschäftsführer 

zu dividieren.  

Ergänzend sei dabei stets zu prüfen, ob der so gefunde-

ne Wert im Hinblick auf besondere Aufgaben oder Qua-

lifikationen des jeweiligen Geschäftsführers korrigiert 

werden muss. Im Streitfall hatte das Finanzgericht mit 

Rücksicht darauf, dass beide Gesellschafter Geschäfts-

führer waren, einen Gehaltsabschlag von 25 % als ange-

messen erachtet und die über die angemessene Ge-

samtausstattung hinausgehenden Zahlungen als vGA 

qualifiziert.  

b) Erdienenszeitraum bei einer Pensionszusage an 

den Gesellschafter-Geschäftsführer 

Mit Entscheidungen v. 11.9.2013 (Aktenzeichen I R 

26/12) und v. 27.11.2013 (Aktenzeichen I R 17/13) hat 

der Bundesfinanzhof zur Frage des Erdienenszeitraums 

bei einer Pensionszusage Stellung genommen. 

Im ersten Streitfall hatte eine GmbH dem mit 50 % be-

teiligten Gesellschafter-Geschäftsführer im Alter von 

62 Jahren eine Pensionszusage erteilt, nach der dieser 

bei Ausscheiden aus der Firma mit Erreichen der Alters-

grenze eine Altersrente von monatlich 500 € erhalten 

sollte. Die Altersgrenze wurde auf 67 Jahre festgelegt. 

Im zweiten Streitfall hatte eine GmbH ihrem alleinigen 

Gesellschafter-Geschäftsführer im Dezember 1989 eine 

Pensionszusage mit Witwenversorgung zu Gunsten der 

konkret bezeichneten Ehefrau zugesagt, die in 1997 

verstarb. In 1999 wurde eine Ergänzungsvereinbarung 

geschlossen, mit der die bisherige Witwenversorgung 

wieder aufleben sollte und zwar zu Gunsten der neuen 

Lebensgefährtin des Gesellschafter-Geschäftsführers,  

Hinweis: Es ist anzuraten, für den Einzelfall in regelmäßigen Ab-

ständen eine Überprüfung der vereinbarten Gesellschafter-

Geschäftsführergehälter durchzuführen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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die dieser im Jahr 2000 heiratete.  

In beiden Streitfällen war zu klären, ob die im Alter von 

62 Jahren zugesagte Pension bzw. die Hinterbliebenen-

versorgung zu Gunsten der zweiten Ehefrau erdienbar 

waren. Der Bundesfinanzhof hat in beiden Fällen zu 

Ungunsten der GmbHs entschieden.  

Nach ständiger Rechtsprechung stellt es – sowohl beim 

beherrschenden als auch beim nicht beherrschenden 

Gesellschafter-Geschäftsführer – ein starkes Indiz für 

die fehlende Erdienbarkeit dar, wenn der Gesell-

schafter-Geschäftsführer im Zeitpunkt der Erteilung der 

Pensionszusage das 60. Lebensjahr bereits vollendet 

hat. Daran hält der Bundesfinanzhof weiterhin fest, 

weil der Arbeitgeber nach der allgemeinen Lebenser-

fahrung nur noch mit einer zeitlich eng begrenzten Tä-

tigkeit des Arbeitnehmers bis zum Eintritt des Pensions-

falls rechnen könne. Trotz der gestiegenen Lebenser-

wartungen bleibe das Risiko einer nachlassenden Ar-

beitsfähigkeit bestehen. Bei über 60-Jährigen könne 

weiterhin nicht von einer Erdienbarkeit der Pensionszu-

sage ausgegangen werden.  

Der Bundesfinanzhof hat im Übrigen ausdrücklich da-

rauf hingewiesen, dass die Prüfung der Erdienbarkeit 

nicht im Hinblick darauf entbehrlich ist, dass die Pensi-

onszusage auch in die Beurteilung der Angemessenheit 

der Gesamtbezüge einbezogen wird. 

Sieht eine Versorgungszusage eine individuelle Hinter-

bliebenenversorgung vor und verstirbt der begünstigte 

Ehegatte, so ist die Hinterbliebenenversorgung nach 

Auffassung des Bundesfinanzhofs endgültig entfallen. 

Soll zu einem späteren Zeitpunkt ein neuer Lebensge-

fährte/Ehegatte versorgt werden, gelte diese Hinter-

bliebenenversorgung als Neuzusage. Der Erdienenszeit-

raum beginne erneut zu laufen.  

Somit musste auch die Zusage der Hinterbliebenenver-

sorgung im zweiten Streitfall als vGA qualifiziert wer-

den. Eine steuerliche Anerkennung einer Pensionszusa-

ge komme nur in Frage, wenn zwischen dem Zusage-

zeitpunkt und dem vorgesehenen Zeitpunkt des Ein-

tritts in den Ruhestand mindestens zehn Jahre liegen. 

Bis zum vorgesehenen Eintritt in den Ruhestand des 

Geschäftsführers lag im entschiedenen Fall allerdings 

nur ein Zeitraum von acht Jahren und zehn Monaten, 

so dass die Witwenversorgung (zu Gunsten der zweiten 

Ehefrau) nicht mehr erdient werden konnte. 

Handlungsempfehlung: Betreffend die Frage der Erdienbarkeit hat 

der Bundesfinanzhof seine strenge Linie untermauert; diese Krite-

rien sind in der Praxis sorgfältig zu beachten. 

Hinsichtlich der Hinterbliebenenversorgung ist anzuraten, Versor-

gungszusagen von Gesellschafter-Geschäftsführern daraufhin zu 

überprüfen, ob sie eine individuelle oder eine kollektive Witwer-/

Witwenversorgung vorsehen; ggf. sollten diese zu Gunsten einer 

kollektiven Witwer-/Witwenversorgung geändert werden. Dabei 

wird dann der bzw. die Versorgungsberechtigte nicht namentlich 

benannt, sondern lediglich auf die Eigenschaft des/der in gültiger 

Ehe lebenden Ehegatten/-gattin abgestellt. Bei einer kollektiven 

Witwer-/Witwenversorgung entfällt die Hinterbliebenenversor-

gung bei Tod des Ehegatten nämlich nicht ersatzlos, sie ruht ledig-

lich. Schließt der Gesellschafter-Geschäftsführer dann später eine 

neue Ehe, so lebt die alte, bereits erdiente Hinterbliebenenversor-

gung wieder auf. 

In eigener Sache 
„Wer gute Arbeit macht, braucht (eigentlich) keine 

Werbung.“  

Uneigentlich gehört eine ordentliche Webseite heute 

zum Standard eines professionellen Unternehmens. 

Und unsere eigene Seite war (unmittelbar nach der 

Trennung in Bremen) Ende 2011 als erster Behelf ent-

standen. Aber eben nur als Übergangslösung.  

Frau Kuscholke hat nun in ganz viel Kleinarbeit, in Zu-

sammenarbeit mit Fotografen und Technikern eine 

neue Seite erstellt. Wir hoffen, dass diese Ihre Zustim-

mung findet. Sie finden die Seite wie gewohnt unter 

www.emde-partner.de.  

Handlungsempfehlung: Einfach die neue Seite bei Gelegenheit 

anklicken und uns dann ein kurzes Feedback geben – DANKE !  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

September 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Einkommensteuer (mit KiSt und SolZ)  

 Körperschaftsteuer (mit SolZ) 

 Umsatzsteuer 2, 4 

 

10.9. (Mittwoch) 

 

 

15.9. (Montag) 

 

 

7.9. (Sonntag) 

     
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 

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 Dauer-
fristverlängerung: für das vorangegangene Kalendervierteljahr 

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

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


