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Verehrte Mandanten, 

die Januar-Ausgabe unserer 

Mandanteninformation eig-

net sich gut für einen kurzen 

Rückblick auf das Jahr 2013, 

aber auch für einen kleinen 

Ausblick auf die kommen-

den Monate. Anfang 2013 

wurden bereits wichtige 

Themen für 2014 beschlos-

sen (Anhebung des Grundfreibetrages, Änderung des 

Reisekostenrechts, etc.). Anschließend hat die Politik 

aufgrund anderer bedeutender Themen - wie z.B. die 

Energiewende - oder aufgrund des eigenen Wahl-

kampfes keine neuen Steuergesetze auf den Weg 

gebracht. Die in dieser Ausgabe dargestellten The-

men zeigen aber, dass sich das Steuer- und Wirt-

schaftsrecht durch zahlreiche Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofes oder Stellungnahmen der Finanz-

verwaltungen weiter entwickelt hat.  

Ob sich dieser Trend auch in 2014 fortsetzt bleibt ab-

zuwarten. 

Die ersten Wochen der Zusammenarbeit in der gro-

ßen Koalition zeigen, dass jede Partei bemüht sein 

wird, die eigenen Wahlversprechen auf der Regie-

rungsbank umsetzen zu können. Dies wird uns bei 

dem einen oder anderen Thema noch ein wenig er-

heitern aber manchmal sicherlich auch nachdenklich 

stimmen. Da beruhigt es ein wenig, dass die Aussicht 

auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland 

relativ positiv ist und die Akteure auch ohne Lenkung 

durch die Regierung erfolgreich arbeiten können. 

Wir hoffen, dass Sie sich an der positiven Entwicklung 

beteiligen können wünschen Ihnen daher viel Erfolg 

und das nötige Glück für 2014. Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

Torge Jander 

Wirtschaftsprüfer 
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F Ü R  A L L E  S T E U E R P F L I C H T I G E N  

Außergewöhnliche Belastungen 

Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

sind Adoptionskosten nicht als außergewöhnliche Be-

lastung abzugsfähig. Die bisherige Rechtsprechung wur-

de vom III. Senat des Bundesfinanzhofs vertreten. Seit 

2009 ist auf Grund einer Änderung im Geschäftsvertei-

lungsplan des BFH der VI. Senat für die Entscheidung 

über außergewöhnliche Belastungen zuständig. Der 

VI. Senat will solche Kosten, im Gegensatz zum 

III. Senat, zum Abzug zulassen. Auf Anfrage des VI. Se-

nats an den bisher zuständigen III. Senat, ob dieser mit 

der Änderung der bisherigen Rechtsprechung einver-

standen sei, lehnte dieser die Zustimmung ab. Fraglich 

ist in diesem Zusammenhang, ob eine derartige Anfra-

ge an den bisher zuständigen Senat überhaupt geboten 

ist. Insbesondere ist hierbei zu beachten, dass auch der 

bisher zuständige III. Senat in bestimmten Fällen mit 

Rechtsfragen im Zusammenhang mit außergewöhn-

lichen Belastungen befasst werden kann. Mit Beschluss 

vom 18.4.2013 (Aktenzeichen VI R 60/11) wurde nun 

dem Großen Senat des Bundesfinanzhofs zunächst die-

ser verfahrensrechtliche Streit vorgelegt, so dass daran 

anschließend die eigentliche Sachfrage geklärt werden 

kann. 

Handlungsempfehlung: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass letztlich 

die Kosten für eine Adoption als außergewöhnliche Belastung zum 

Abzug zugelassen werden. In einschlägigen Fällen sollte der Abzug 

in der Einkommensteuererklärung begehrt, gegen einen ablehnen-

den Bescheid Einspruch eingelegt und Ruhen des Verfahrens bean-

tragt werden. Die endgültige Klärung dieser Rechtsfrage bleibt dann 

abzuwarten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Nutzung mehrerer betrieblicher Kraftfahrzeuge 

Gehören gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zum Be-

triebsvermögen und können diese vom Unternehmer 

auch für private Zwecke genutzt werden, so ist der pau-

schale Nutzungswert grundsätzlich für jedes Kraftfahr-

zeug anzusetzen, das vom Steuerpflichtigen oder zu 

seiner Privatsphäre gehörenden Personen für Privat-

fahrten genutzt wird.  

Kein Nutzungsvorteil ist dagegen zu besteuern bei Fahr-

zeugen, die für eine private Nutzung nicht geeignet sind 

(z.B. sog. Werkstattwagen) oder die ausschließlich eige-

nen Arbeitnehmern zur Nutzung überlassen werden. 

Dies gilt entsprechend für Kraftfahrzeuge, die nach der 

betrieblichen Nutzungszuweisung nicht zur privaten 

Nutzung zur Verfügung stehen. Hierzu können z.B. Vor-

führwagen eines Kraftfahrzeughändlers oder zur Ver-

mietung bestimmte Kraftfahrzeuge gehören. 

Sind mehrere für eine Privatnutzung mögliche Fahrzeu-

ge vorhanden, so beanstandet es die Finanzverwaltung 

aus Billigkeitsgründen nicht, wenn in der Gewinnermitt-

lung eine Nutzungsentnahme nur für das Kraftfahrzeug 

mit dem höchsten Listenpreis angesetzt wird. Für die 

weiteren Fahrzeuge ist kein zusätzlicher pauschaler 

Nutzungswert zu erfassen.  

Für die private Nutzung von betrieblichen Kraftfahrzeu-

gen durch zur Privatsphäre des Steuerpflichtigen gehö-

rende Personen gilt dies entsprechend, wenn je Person 

das Kraftfahrzeug mit dem nächsthöchsten Listenpreis 

berücksichtigt wird. Nach Ansicht der Finanzverwal-

tung gilt die widerlegbare Vermutung, dass für Fahrten 

zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Famili-

enheimfahrten das Kraftfahrzeug mit dem höchsten 

Listenpreis genutzt wird. 

Hinweis: Ob diese Billigkeitsregelung der Finanzverwaltung dem 

Gesetz entspricht, ist strittig und wird derzeit in dem beim Bundesfi-

nanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 17/12 anhängigen Verfahren 

geprüft. Die Gerichte sind an diese (für den Steuerpflichtigen günsti-

ge Regelung) jedenfalls nicht gebunden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

F Ü R  U N T E R N E H M E R  U N D  F R E I B E R U F L E R  
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Steuernachzahlungs– und Steuererstattungszinsen 

Die OFD Frankfurt hat mit Verfügung vom 12.7.2013 

(Aktenzeichen S 2133 A – 21 – St 210) zur bilanzsteuer-

lichen Behandlung von Steuernachzahlungs- und Steu-

ererstattungszinsen Stellung genommen. Danach gilt 

Folgendes: 

– Zinsen auf Steuererstattungen: Die Bilanzierung 

einer Forderung setzt grundsätzlich voraus, dass 

zum Bilanzstichtag ein Rechtsanspruch entstanden 

ist. Der Anspruch auf Zinsen wegen einer Steuerer-

stattung entsteht nach den gesetzlichen Vorgaben, 

wenn die Festsetzung einer (Betriebs-)Steuer zu ei-

ner Steuererstattung führt. Vor der Steuerfestset-

zung ist rechtlich kein Zinsanspruch entstanden. 

Gleichwohl ist nach Ablauf der Karenzfrist für die 

Verzinsung (15 Monate nach Ablauf des Kalender-

jahrs, für das der Steuererstattungsanspruch ent-

standen ist) eine Forderung auf Zinsen wegen Steu-

ererstattungen auszuweisen; unabhängig davon, ob 

die entsprechenden Steuern festgesetzt wurden. 

Eine Forderung auf Zinsen wegen einer Steuererstat-

tung ist demnach frühestens zu dem Bilanzstichtag 

zu aktivieren, der 15 Monate nach Ablauf des Kalen-

derjahrs liegt, für das der Anspruch auf Steuererstat-

tung entstanden ist. Dabei umfasst die Forderung 

nur die Zinsen, die bis zum Bilanzstichtag wirtschaft-

lich entstanden sind. 

– Rückstellungen wegen künftiger Zinszahlungen auf 

Grund entstandener Steuernachforderungen: Bei 

der Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen wegen 

entstandener Steuernachforderungen handelt es 

sich um eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung.  

Eine Rückstellung für derartige Verpflichtungen setzt 

voraus, dass am Bilanzstichtag eine hinreichend kon-

kretisierte Verpflichtung vorliegt. Zu dem Zeitpunkt, 

zu dem die Steuernachforderung entsteht, ist auch 

die Verpflichtung zur Entrichtung der Zinsen hinrei-

chend konkretisiert. Eine Rückstellung wegen der 

Verpflichtung auf Zahlung der Zinsen wäre demnach 

erstmals im Jahresabschluss des Wirtschaftsjahrs zu 

bilden, in dem die Steuernachforderung entstanden 

ist. Da aber eine Rückstellung nicht nur an Vergan-

genes anknüpfen, sondern auch Vergangenes abgel-

ten muss und mit der Zinszahlung wegen entstande-

ner Steuernachforderungen der Liquiditätsvorteil 

abgegolten wird, der sich aus der „verspäteten“ Zah-

lung der Steuer für den Steuerpflichtigen ergibt, 

kann eine Rückstellung frühestens 15 Monate nach 

Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuernachfor-

derung entstanden ist, gebildet werden. Eine solche 

Rückstellung kann nur die bis zu diesem Zeitpunkt 

wirtschaftlich entstandenen Zinsen umfassen. 

Handlungsempfehlung: Gerade bei einer stattfindenden Betriebs-

prüfung muss geprüft werden, ob in den Folgeabschlüssen Forde-

rungen auf Steuererstattungszinsen zu aktivieren oder Rückstellun-

gen für drohende Steuernachzahlungszinsen auszuweisen sind. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Erlass der Steuer auf Sanierungsgewinne 

Die Sanierung von Unternehmen erfordert regelmäßig, 

dass Schulden zum Zwecke der Sanierung ganz oder 

teilweise erlassen werden. Ein solcher Schuldenerlass 

kann erfolgen durch  

– Erlassvertrag (§ 397 Abs. 1 BGB) oder 

– ein negatives Schuldanerkenntnis (§ 397 Abs. 2 

BGB). 

Der Erlassvertrag kann enthalten sein z.B. in einem 

– außergerichtlichen Vergleich (§ 779 BGB), 

– gerichtlichen Vergleich, 

– Anwaltsvergleich (§§ 796a ff. ZPO) oder 

– Insolvenzplan (§§ 217 ff. InsO). 

Ein solcher Schuldenerlass führt bei dem zu sanieren-

den Unternehmen bilanziell zu einem Ertrag. Damit 

erhöht sich der Gewinn bzw. vermindert sich ein Ver-

lust. Es kann also auf den Sanierungsgewinn eine Steu-

er anfallen, was wiederum auf Grund des damit ver-

bundenen Liquiditätsabflusses die Sanierung gefährdet. 

Aus diesem Grunde waren früher Sanierungsgewinne 

auf Grund einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung 

unter gewissen Bedingungen von der Besteuerung frei-

gestellt.  

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmensteu-

erreform vom 29.10.1997 wurde diese Steuerbefrei-

ungsvorschrift aber gestrichen. Dennoch gewährt die 

Finanzverwaltung weiterhin eine Steuerstundung oder 

einen Steuererlass aus sachlichen Billigkeitsgründen. 
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Übergang zur Bilanzierung bei Freiberuflern 

F Ü R  P E R S O N E N G E S E L L S C H A F T E N  

Freiberufler dürfen ihren Gewinn anstatt durch Bilan-

zierung auch mit einer schlichten Einnahmen-

Überschussrechnung (Gewinnermittlung nach § 4 

Abs. 3 EStG) ermitteln. Im Vergleich zur Bilanzierung ist 

die Einnahmen-Überschussrechnung in der Abwicklung 

einfacher. Zur Ermittlung des Gewinns sind hierbei die 

Einnahmen den Ausgaben gegenüberzustellen. Dabei 

findet das Zu- und Abflussprinzip Anwendung, wonach 

Einnahmen erst im Zeitpunkt des Zahlungszuflusses zu 

versteuern sind und nicht bereits dann, wenn die Leis-

tung erbracht wurde. Auch bietet die Einnahmen-

Überschussrechnung hinsichtlich der Steuerung des 

zeitlichen Ansatzes von Einnahmen und Ausgaben mehr 

Gestaltungsmöglichkeiten. 

Beendet ein Freiberufler seine Tätigkeit oder veräußert 

er seine Praxis, so muss in diesem Moment allerdings 

eine Schlussbilanz aufgestellt werden, damit alle noch 

nicht erfassten (da noch nicht zahlungswirksam zuge-

flossenen) Einnahmen berücksichtigt werden. Strittig 

war bisher, wie bei einer sog. Realteilung einer Freibe-

rufler-Sozietät zu verfahren ist. Hierunter versteht man 

die Auflösung einer Sozietät dergestalt, dass diese ge-

teilt wird und die Freiberufler jeweils Teilbereiche allei-

ne fortführen. Nach den steuerlichen Regeln kann dies 

ohne Aufdeckung stiller Reserven – insbesondere eines 

Praxiswerts – erfolgen. Die Finanzverwaltung geht in 

solchen Fällen jedoch davon aus, dass eine Schluss-

bilanz für die bisherige Freiberufler-Sozietät zu erstel-

len ist und sich dann ein entsprechender Übergangsge-

winn ergibt.  

Dem hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 11.4.2013 

(Aktenzeichen III R 32/12) widersprochen. Vielmehr 

besteht nach Ansicht des Gerichts keine Verpflichtung 

zur Erstellung einer Realteilungsbilanz nebst Über-

gangsgewinnermittlung, wenn die Buchwerte fortge-

führt werden und die Mitunternehmer unter Aufrecht-

erhaltung der Gewinnermittlung durch Einnahmen-

Überschussrechnung ihre berufliche Tätigkeit in Einzel-

praxen weiterbetreiben. Nicht zuletzt die Fortführung 

der Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Überschuss-

rechnung sei ein Grund für dieses Ergebnis. Das Gericht 

war der Auffassung, dass der Gesetzgeber die Realtei-

lung als Umstrukturierungsmaßnahme steuerneutral 

ermöglichen wollte, um eine Fortsetzung des unterneh-

merischen Engagements in anderer Form zu begünsti-

gen. 

Hinweis: In der Urteilsbegründung führt der Bundesfinanzhof aus, 

dass in Fällen der Einbringung zu Buchwerten keine Verpflichtung 

zur Erstellung einer Einbringungsbilanz bzw. Schlussbilanz für die 

eingebrachten Praxen besteht. Dies vereinfacht die Abwicklung 

deutlich und verringert die Kosten für die Gewinnermittlung. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Der Bundesfinanzhof hatte die Rechtsauffassung ver-

treten, dass die Beanspruchung sachlicher Unbilligkeit 

nach Aufhebung der gesetzlichen Grundlage zweifel-

haft sei, da sie den Wertungen des Gesetzgebers zuwi-

derlaufe.  

Die Finanzverwaltung hat mit Verfügung der Ober-

finanzdirektion Niedersachsen vom 19.7.2013 (Akten-

zeichen S 2140-8-St 248 [VD]) mitgeteilt, dass diese 

vom Bundesfinanzhof vertretene Ansicht von der Ver-

waltung nicht geteilt wird. Vielmehr wird die Finanzver-

waltung unter bestimmten Umständen weiterhin eine 

Steuerstundung oder einen Steuererlass gewähren. Die 

auf den Sanierungsgewinn entfallene Steuer wird hier-

bei zunächst festgesetzt, auf Antrag und bei Vorliegen 

bestimmter Voraussetzungen dann jedoch gestundet 

oder erlassen. 

Handlungsempfehlung: In einschlägigen Fällen ist zu prüfen, ob die 

Voraussetzungen für eine Steuerstundung oder einen Steuererlass 

gegeben sind; ggf. ist dann ein entsprechender Antrag zu stellen. Zu 

beachten ist, dass jene OFD-Verfügung nur die Finanzverwaltung 

bindet, der Steuerpflichtige sich hierauf aber nicht vor den Finanz-

gerichten berufen kann. Gerade in solchen Situationen sollte eine 

Einigung mit der Finanzverwaltung angestrebt werden. 

Pachtminderung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung 

Besteht eine steuerliche Betriebsaufspaltung, so sollte 

die vom Besitzunternehmen verlangte Pachthöhe für 

die der Betriebsgesellschaft überlassenen Wirtschafts-

güter im Regelfall in fremdüblicher Höhe vereinbart 

sein. Zahlt die Betriebsgesellschaft dem Besitzunter-

nehmen eine überhöhte Pacht, so liegt in Höhe des die 

übliche Pacht übersteigenden Betrags eine verdeckte 

Gewinnausschüttung an die Gesellschafter vor.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Nicht abschließend geklärt ist die Frage, welche Folgen 

eine zu niedrige Pacht hat. In der Praxis kommen häufig 

auch Fälle vor, in denen die Pacht wegen einer wirt-

schaftlich schlechten Lage bei der Betriebsgesellschaft 

zeitweise reduziert wird. Die Finanzverwaltung will bei 

einer den fremdüblichen Mietzins unterschreitenden 

Pacht bei dem Besitzunternehmen die mit der Verpach-

tung zusammenhängenden Betriebsausgaben, wie Ver-

sicherung, Abschreibung oder Finanzierungskosten 

nach dem Teileinkünfteverfahren teilweise nicht zum 

Abzug zulassen. Begründet wird dies damit, dass die 

niedrigere Pacht im Ergebnis zu höheren Gewinnen der 

Betriebsgesellschaft und damit zu höheren Gewinnaus-

schüttungen führt, welche selbst wiederum teilweise 

steuerfrei sind. 

In mehreren Fällen hatte jüngst der Bundesfinanzhof 

diese Auffassung der Finanzverwaltung zumindest in 

weiten Teilen zurückgewiesen. Mit Datum vom 

17.7.2013 (Aktenzeichen X R 17/11) erging ein weiteres 

Urteil zu dieser Fragestellung. Das Gericht entschied, 

dass bei einem Verzicht auf vertraglich vereinbarte 

Pachtzahlungen das Teileinkünfteverfahren auf die 

durch die Nutzungsüberlassung entstehenden Aufwen-

dungen nur dann Anwendung findet, wenn der Verzicht 

durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und 

daher einem Fremdvergleich nicht standhält. Daher 

seien vor allem Fälle einer nur vorübergehenden Pacht-

minderung auf Grund einer schlechten Wirtschaftslage 

der Betriebsgesellschaft steuerlich unproblematisch. 

Der Bundesfinanzhof betont, dass generell das Finanz-

amt die Feststellungslast für die Anwendbarkeit des 

Teileinkünfteverfahrens trage. Der Steuerpflichtige sei 

aber unter dem Gesichtspunkt des Fremdvergleichs 

jedenfalls bei einem endgültigen und nicht lediglich für 

einen ganz kurzen Zeitraum ausgesprochenen Pacht-

verzicht gehalten, dem Finanzamt ein Mindestmaß an 

substantiierten Darlegungen sowohl zur regionalen 

Marktlage im Bereich der Gewerbeimmobilien als auch 

zu seiner Einschätzung der wirtschaftlichen Zukunfts-

aussichten der Pächterin zu unterbreiten. 

Handlungsempfehlung: Dieses Urteil verdeutlicht, dass in Be-

triebsaufspaltungsfällen jede Reduzierung des Pachtzinses unter das 

marktübliche Niveau ausreichend dokumentiert werden sollte. Es 

muss dokumentiert werden, dass z.B. auf Grund der schlechten 

wirtschaftlichen Lage der Betriebsgesellschaft auch ein fremder 

Dritter die Pachtzinsreduzierung vornehmen würde, zum Beispiel 

um das Pachtverhältnis langfristig nicht zu gefährden. 

Rechengrößen der Sozialversicherung für 2014 

F Ü R  A R B E I TG E B E R  U N D  A R B E I T N E H M E R  

Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversicherung werden alljährlich an die Einkommensentwicklung 

angepasst und stellen sich für 2014 wie folgt dar: 

Renten- und Arbeitslosenversicherung Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

  2013 2014 2013 2014 

Bemessungsgrenze 
   – jährlich 
   – monatlich 

  
69 600,00 € 

5 800,00 € 

  
71 400,00 € 

5 950,00 € 

  
58 800,00 € 

4 900,00 € 

  
60 000,00 € 

5 000,00 € 

Gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung 2013 2014 2013 2014 

Bemessungsgrenze 
   – jährlich 
   – monatlich 

  
47 250,00 € 

3 937,50 € 

  
48 600,00 € 

4 050,00 € 

  
47 250,00 € 

3 937,50 € 

  
48 600,00 € 

4 050,00 € 

Versicherungspflichtgrenze 
   – jährlich 
   – monatlich 

  
52 200,00 € 

4 350,00 € 

  
53 550,00 € 

4 462,50 € 

  
52 200,00 € 

4 350,00 € 

  
53 550,00 € 

4 462,50 € 

Pflichtgrenze für am 31.12.02 PKV-Versicherte  
   – jährlich 
   – monatlich 

 
47 250,00 € 

3 937,50 € 

 
48 600,00 € 

4 050,00 € 

 
47 250,00 € 

3 937,50 € 

 
48 600,00 € 

4 050,00 € 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Sachbezugswerte für 2014 

Werden den Arbeitnehmern kostenlos oder verbilligt Verpflegung, Wohnung oder Unterkunft zur Verfügung 

gestellt, so liegen sog. Sachbezüge vor. Diese sind Teil des Arbeitslohns und deshalb als „geldwerter Vorteil“ steu-

er- und sozialversicherungspflichtig. Zu bewerten sind diese Sachbezüge nach den Ansätzen der Sozialversiche-

rungsentgeltverordnung, welche sich wie folgt von 2013 nach 2014 entwickeln: 

Hinweis: Der Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze führt bei höher verdienenden Angestellten zu einem Anstieg der Sozialabgaben so-

wohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Die Beitragssätze selbst bleiben unverändert: Arbeitslosenversicherung: 3 %, 

jeweils hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu tragen. Zudem 15,5 % in der Krankenversicherung, wovon die Arbeitnehmer 8,2 % 

zahlen und die Arbeitgeber 7,3 %. Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung beträgt 2,05 %; hiervon zahlen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer je 1,025 % (Ausnahme Sachsen: Arbeitnehmer: 1,525 % und Arbeitgeber: 0,525 %). Der Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflege-

versicherung (kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben) beträgt 0,25 %; diesen zahlen die Arbeitnehmer alleine, ohne 

Arbeitgeberbeteiligung. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung beträgt derzeit 18,9 %. Eine Anpassung der Renten- und Pflegeversiche-

rungssätze zum 1.1.2014 befindet sich derzeit in der politischen Diskussion. 

Jahr freie Verpflegung 
insgesamt  

(kein minderj. 
Angehöriger) 

freie allgemeine 
Unterkunft bei 

volljährigem 
Beschäftigten 

Frühstück Mittag- und Abend- 
essen je 

  
monatlich monatlich monatlich täglich monatlich täglich 

2013 224,00 € 216,00 € 48,00 € 1,60 € 88,00 € 2,93 € 

2014 229,00 € 221,00 € 49,00 € 1,63 € 90,00 € 3,00 € 

Handlungsempfehlung: Wegen der vergleichsweise geringen Sachbezugswerte kann es günstiger sein, wenn statt Barlohn Sachbezüge z.B. 

in Form von Restaurantgutscheinen an die Arbeitnehmer ausgegeben werden. Sachbezüge sind (insgesamt) bis zu einer Freigrenze von 

44,00 € je Monat lohnsteuerfrei und unterliegen auch nicht der Sozialversicherungspflicht. Im Einzelfall sollte eine solche Gestaltung unter 

Hinzuziehung steuerlichen Rats erfolgen, da die Anerkennung von Sachbezügen an enge Bedingungen geknüpft ist. 

Betriebsveranstaltungen: Berechnung der 110 €-Grenze 

Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer 

aus Anlass von Betriebsveranstaltungen gehören nicht 

zum Arbeitslohn und unterliegen damit nicht der 

Lohnsteuer und der Sozialversicherung, wenn es sich 

um Leistungen im ganz überwiegenden betrieblichen 

Interesse des Arbeitgebers handelt. Voraussetzung für 

die Steuerfreiheit ist, dass es sich um 

– herkömmliche (übliche) Betriebsveranstaltungen 

und 

– bei diesen Veranstaltungen übliche Zuwendungen  

handelt. Das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitge-

bers an der Durchführung solcher Veranstaltungen ist 

in der Förderung des Kontakts der Arbeitnehmer und in 

der Verbesserung des Betriebsklimas zu sehen. 

Von einer üblichen Zuwendung im Rahmen einer Be-

triebsveranstaltung ist auszugehen, wenn der Betrag 

von 110 € je Arbeitnehmer nicht überschritten wird. Zu 

Betriebsveranstaltungen, die der 110 €-Freigrenze un-

terliegen, zählen nur Veranstaltungen auf betrieblicher 

Ebene mit gesellschaftlichem Charakter, bei denen die 

Teilnahme allen Betriebsangehörigen offensteht.  

Hierzu gehören insbesondere Betriebsausflüge, Be-

triebsreisen, Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern und 

Pensionärstreffen. Das gilt auch für Veranstaltungen, 

die nur für eine bestimmte Organisationseinheit, wie 

eine Abteilung oder Filiale, durchgeführt werden. Keine 

Betriebsveranstaltung liegt daher vor, wenn die Veran-

staltung nicht allen Arbeitnehmern eines Betriebs oder 

einer Organisationseinheit offensteht. 

Zur Ermittlung der 110 €-Grenze sind im Grundsatz alle 

Kosten durch die Anzahl aller Teilnehmer (z.B. Arbeit-

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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nehmer, Angehörige des Arbeitnehmers, Betriebsinha-

ber) zu teilen.  

Überschreitet der so ermittelte Betrag die 110 €-

Grenze – wenn auch nur geringfügig –, so ist der ge-

samte Betrag steuer- und beitragspflichtig. Aus diesem 

Grunde ist die Ermittlung der 110 €-Grenze für die Pra-

xis von größter Bedeutung. Zu beachten ist die mit den 

Urteilen des Bundesfinanzhofs vom 16.5.2013 

(Aktenzeichen VI R 94/10 und VI R 7/11) eingetretene 

Änderung der Rechtsprechung, welche sich deutlich zu 

Gunsten der Arbeitnehmer auswirkt.  

Das Gericht hat in Fortentwicklung seiner Rechtspre-

chung entschieden, dass in die Bemessungsgrundlage 

des dem Arbeitnehmer zugewandten Vorteils nur sol-

che Kosten des Arbeitgebers einzubeziehen sind, die 

geeignet sind, beim Arbeitnehmer einen geldwerten 

Vorteil auszulösen. Nur in dem Fall, dass Leistungen an 

die Arbeitnehmer erbracht werden, die einen markt-

gängigen Wert haben, könne bei den Arbeitnehmern 

eine objektive Bereicherung und damit Arbeitslohn 

angenommen werden. Entschieden wurde: 

– In die Ermittlung der 110 €-Grenze einzubeziehen 

sind nur solche Leistungen, die die teilnehmenden 

Arbeitnehmer unmittelbar konsumieren können, 

also vor allem Speisen, Getränke und Musikdarbie-

tungen.  

– Aufwendungen des Arbeitgebers, die die Ausgestal-

tung der Betriebsveranstaltung selbst betreffen, 

wie etwa Mietkosten und Kosten für die organisato-

rischen Tätigkeiten eines Eventveranstalters, bewirk-

ten bei den Teilnehmern dagegen keinen unmittel-

baren Wertzugang. Diese Kosten sollen daher bei 

der Gesamtkostenermittlung grundsätzlich außer 

Betracht bleiben. 

– Vom Arbeitgeber übernommene Reisekosten sind 

ebenfalls nicht in die Bemessungsgrundlage einzu-

beziehen. Da die Teilnahme an der Veranstaltung 

beruflich veranlasst ist, handele es sich bei den Rei-

sekosten um steuerfreien Werbungskostenersatz.  

– Die Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber 

für die Teilnahme von Familienangehörigen an Be-

triebsveranstaltungen stelle regelmäßig keine Ent-

lohnung dar. Sofern sich die zugewandten Vorteile 

für den Arbeitnehmer auf eine Beköstigung in ange-

messenem Umfang, eine musikalische Unterhaltung 

und ein Animationsprogramm für Kinder beschränk-

ten, steht durch die Einladung auch der Familienan-

gehörigen aus der Sicht des Arbeitnehmers nicht 

dessen Entlohnung für geleistete Dienste, sondern 

das Interesse des Arbeitgebers an der Förderung des 

Betriebsklimas im Vordergrund. 

Hinweis: Eine andere Beurteilung gilt, wenn die Veranstaltung an 

sich bereits einen marktgängigen Wert hat, so etwa, wenn die Be-

legschaft zusammen mit Familienangehörigen gemeinschaftlich ein 

Musical oder eine Sportveranstaltung besucht. 

Handlungsempfehlung: Die Prüfung der 110 €-Grenze ist also nach 

neuen Grundsätzen vorzunehmen: 

1. Schritt: Auszugehen ist zunächst von den angefallenen Gesamt-

kosten für die Veranstaltung. Hiervon sind aber alle Kosten aus-

zuscheiden, die die teilnehmenden Arbeitnehmer nicht unmit-

telbar konsumieren können, wie Raummiete und Organisation 

der Feier. Auch steuerfreie Fahrtkosten sind nicht zu berücksich-

tigen. 

2. Schritt: Die so ermittelten Gesamtkosten sind sodann zu glei-

chen Teilen zunächst auf sämtliche Teilnehmer anteilig zu ver-

teilen. Aufzuteilen ist der Gesamtbetrag daher auch auf Famili-

enangehörige und Gäste, die den Arbeitnehmer bei der Be-

triebsveranstaltung begleitet haben. Der auf die Familienange-

hörigen und andere Begleitpersonen entfallende Aufwand wird 

den Arbeitnehmern bei der Berechnung, ob die Freigrenze über-

schritten ist, bei einer üblichen Betriebsveranstaltung nicht zu-

gerechnet. 

Hinweis: Ob die Finanzverwaltung die Urteile anwenden wird, 

bleibt abzuwarten. Im Falle einer ablehnenden Haltung des Finanz-

amts sollten verfahrensrechtliche Schritte geprüft werden. 

Werbungskosten bei beruflich veranlassten Krankheiten 

Krankheitskosten sind steuerlich nur unter engen Be-

dingungen und betragsmäßig eingeschränkt als außer-

gewöhnliche Belastung abzugsfähig. Unter bestimmten 

Voraussetzungen können Krankheitskosten aber als 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben abzugsfähig 

sein. Dies stellt der Bundesfinanzhof in dem Urteil vom 

11.7.2013 (Aktenzeichen VI R 37/12) heraus. Entschie-

den wurde, dass Aufwendungen zur Wiederherstellung 

der Gesundheit dann betrieblich oder beruflich veran-

lasst sein können, wenn es sich um eine typische Be-

rufskrankheit handelt oder der Zusammenhang zwi-

schen der Erkrankung und dem Beruf eindeutig fest-

steht. 

Im Urteilsfall ging es um eine Orchestermusikerin, die 

Kosten für Krankengymnastik und eine Bewegungsthe-

rapie (Dispokinese) steuerlich als Werbungskosten gel-

tend machte. Die Musikerin begehrte den Abzug dieser 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Fahrergestellung als Arbeitslohn 

Aufwendungen als Werbungskosten, weil sie wegen 

akuter Einschränkungen im Schulterbereich ihrer Er-

werbstätigkeit als Berufsmusikerin nicht mehr habe 

nachgehen können.  

Die Dispokinese sei eine Fortbildungsmaßnahme, sie 

diene der ganzheitlich orientierten Schulung zur Ver-

besserung der Haltung, Atmung und Bewegung sowie 

der Erfahrungs- und Bewusstseinsdenkprozesse und 

der Spiel- und Ausdrucksfähigkeit professioneller Musi-

ker. Musiker erlernten so zahlreiche Übungen, um bei 

Auftritten bessere Leistungen zu erbringen. Diese Maß-

nahmen dienten nach Auffassung der Klägerin insoweit 

der Erhaltung und Sicherung der Einnahmen, sie seien 

Werbungskosten, keine Krankheitskosten.  

Das Finanzamt sowie das hessische Finanzgericht lehn-

ten einen Abzug jedoch ab, ohne die berufliche Veran-

lassung näher zu prüfen. Der Bundesfinanzhof hob das 

Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Rechtsfrage 

erneut an das Finanzgericht. Es stellte fest, dass ein 

Werbungskostenabzug geboten ist, sofern die Aufwen-

dungen der Verminderung oder Behebung gesundheit-

licher Störungen, die typischerweise mit der Berufstä-

tigkeit verbunden sind, dienen. 

Handlungsempfehlung: Der Steuerpflichtige muss allerdings nach-

weisen, dass es sich entweder um eine typische Berufskrankheit 

handelt oder aber die Krankheit durch die Berufstätigkeit verur-

sacht ist. Im Übrigen weist der Bundesfinanzhof darauf hin, dass die 

Kosten für die Bewegungstherapie möglicherweise auch bereits als 

Fortbildungskosten steuerlich abzugsfähig sind. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 15.5.2013 

(Aktenzeichen VI R 44/11) entschieden, dass eine Fah-

rerüberlassung an den Arbeitnehmer für Fahrten zwi-

schen Wohnung und Arbeitsstätte (neben dem Vorteil 

durch die Fahrzeugnutzung an sich, die regelmäßig 

nach der 1 %-Regelung zu bewerten ist) zu einem 

lohnsteuerpflichtigen Vorteil führt. Dabei bemesse sich 

der Vorteil nach dem üblichen Endpreis am Abgabeort 

einer vergleichbaren, von fremden Dritten erbrachten 

Leistung. 

Das Gericht stellt heraus, dass es für die Annahme ei-

nes Vorteils nicht darauf ankommt, ob der Arbeitneh-

mer in dem mit Fahrer überlassenen Fahrzeug bereits 

auf dem Weg zur regelmäßigen Arbeitsstätte büromä-

ßige Tätigkeiten tatsächlich ausübt oder ausüben könn-

te. Entscheidend sei vielmehr, dass der Arbeitgeber 

seinem Arbeitnehmer für eine Aufgabe, die Angelegen-

heit des Arbeitnehmers ist, eine Dienstleistung in Form 

der Personalüberlassung zur Verfügung stellt, die für 

sich betrachtet einen Wert hat.  

Diese Personalüberlassung betreffe auch nicht den un-

mittelbaren betrieblichen Bereich des Arbeitgebers, 

den er mit Arbeitsmitteln und Personal auszustatten 

hat, um den eigentlichen Arbeitsprozess zu fördern. Die 

vom Arbeitgeber erbrachte Leistung der Beförderung 

des Arbeitnehmers von der Wohnung zur Arbeitsstätte 

sei zudem keine steuerlich irrelevante „Aufmerksam-

keit“. Insofern sei eine solche Personalüberlassung ein 

vom Arbeitgeber zugewendeter Vorteil, dem ein Ent-

lohnungscharakter für das Zurverfügungstellen einer 

Arbeitskraft zukommt. 

Hinweis: Hinsichtlich der Bewertung des Vorteils ist zu schätzen, 

was eine solche Leistung bei Bezug von einem fremden Dritten kos-

ten würde. Nicht maßgeblich sind die eigenen Personalkosten des 

Arbeitgebers. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

F Ü R  HAUSE IGENTÜMER  

Ersatz eines Flachdachs durch ein Satteldach 

Sofern sich durch Baumaßnahmen die Wohn- bzw. 

Nutzfläche einer Wohnung oder eines Gebäudes er-

höht, handelt es sich um Aufwendungen für die Sub-

stanzerweiterung. Solche Maßnahmen führen nicht zu 

sofort abziehbaren Kosten, sondern es liegen aktivie-

rungspflichtige Herstellungskosten vor. Dies hat zur 

Folge, dass die Aufwendungen nur über die vergleichs-

weise lange Gebäude-AfA steuerlich geltend gemacht 

werden können. Strittig war nun ein Fall, ein welchem 

bei einem Gebäude ein schadhaftes Flachdach durch 

ein Satteldach ersetzt wurde. Die reine Wohnfläche 

änderte sich hierdurch nicht. Im Streitfall wurde das 

Satteldach nicht genutzt. Baurechtlich war allerdings 

eine Wohnungsnutzung des neu entstandenen Dachbo-

dens möglich, was aber weder beantragt noch geneh-

migt wurde. 

Der Bundesfinanzhof entschied mit Urteil vom 

15.5.2013 (Aktenzeichen IX R 36/12), dass auch in die-

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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sem Fall kein sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand, 

sondern vielmehr nachträgliche Herstellungskosten 

vorliegen. Grund für diese Einstufung war, dass der tat-

sächliche Nutzraum erweitert wurde. Hierzu stellt das 

Gericht heraus, dass die nutzbare Fläche nicht nur die 

reine Wohnfläche (einer Wohnung/eines Gebäudes) 

sondern auch die zur Wohnung/zum Gebäude gehören-

den Grundflächen der Zubehörräume sowie die den 

Anforderungen des Bauordnungsrechts nicht genügen-

den Räume umfasst. 

Hinweis: Bei der Abgrenzung zwischen sofort abzugsfähigem Erhal-

tungsaufwand und nur über die Abschreibung geltend zu machen-

den Herstellungskosten ist zu beachten: Unter dem Gesichtspunkt 

der Erweiterung sind (nachträgliche) Herstellungskosten – neben 

Anbau und Aufstockung – auch gegeben, wenn nach Fertigstellung 

eines Gebäudes dessen nutzbare Fläche – wenn auch nur geringfü-

gig – vergrößert wird (im Urteilsfall: Satteldach statt Flachdach). Auf 

die tatsächliche Nutzung sowie auf den etwa noch erforderlichen 

finanziellen Aufwand für eine Fertigstellung zu Wohnzwecken 

kommt es nicht an. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Maklerkosten als Werbungskosten 

Im Grundsatz stellen Kosten der Veräußerung eines 

Vermietungsobjekts keine laufenden Werbungskosten 

dar, sondern mindern den Veräußerungsgewinn aus 

dem Grundstück. Dieser ist jedoch – soweit das Grund-

stück mindestens zehn Jahre gehalten wurde – steuer-

lich nicht relevant, so dass sich im Ergebnis die Veräu-

ßerungskosten steuerlich nicht auswirken.  

In Ausnahmefällen können aber auch mit dem steuer-

freien Verkauf eines Grundstücks im Zusammenhang 

stehende Kosten als Werbungskosten aus Vermietung 

und Verpachtung abzugsfähig sein. So hat das Finanz-

gericht Münster mit Urteil vom 22.5.2013 (Akten-

zeichen 10 K 3103/10 E) entschieden, dass Makler-

kosten, die auf den Verkauf eines Grundstücks entfal-

len, Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung darstellen, soweit mit dem Ver-

äußerungserlös Darlehen getilgt werden, die zur Finan-

zierung anderer Mietobjekte aufgenommen wurden.  

Entscheidend für den Werbungskostenabzug sei, dass 

der Steuerpflichtige bereits bei der Veräußerung der 

Immobilie die Absicht (und zudem vertraglich festge-

legt) hatte, dass er den anteiligen Veräußerungserlös 

zur Tilgung der für die Anschaffung der beiden verblei-

benden Objekte aufgenommenen Darlehen und somit 

zur Finanzierung dieser Objekte verwenden würde. Ein 

Zusammenhang mit der Einkunftserzielungsabsicht sei 

somit hergestellt. Das Finanzgericht sieht die anteiligen 

Maklerkosten aus diesem Grund als Geldbeschaffungs-

kosten im Rahmen der Finanzierung dieser beiden Ob-

jekte an. 

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist vor dem Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen IX R 22/13 die Revision anhängig, so dass abzu-

warten bleibt, wie der Bundesfinanzhof diese Frage entscheidet. 

Sollte der Bundesfinanzhof die Sichtweise des Finanzgerichts bestä-

tigen, so zeigt sich, dass in solchen Fällen durchaus Gestaltungs-

möglichkeiten bestehen, um anfallende Kosten steuerlich zum Ab-

zug zu bringen. 

Grundbesitzwert bei der Erbschaftsteuer 

Grundstücke werden für Zwecke der Erbschaft- oder 

Schenkungsteuer nach einem gesetzlich vorgegebenen 

pauschalierten Verfahren bewertet. Diese pauschalier-

te Vorgehensweise berücksichtigt allerdings keine indi-

viduellen Besonderheiten des Grundstücks. Ist der 

Steuerpflichtige der Ansicht, dass der Verkehrswert des 

Grundstücks unter dem nach dem pauschalierten Ver-

fahren ermittelten Wert liegt, so muss der niedrigere 

Wert im Regelfall durch ein Gutachten eines Sachver-

ständigen nachgewiesen werden. 

Der Verkehrswertnachweis kann aber auch durch ei-

nen zeitnah um den Besteuerungszeitpunkt zustande 

gekommenen Kaufpreis nachgewiesen werden. Nach 

den bundeseinheitlichen Verwaltungsrichtlinien zur 

Erbschaftsteuer kann ein im gewöhnlichen Geschäfts-

verkehr innerhalb eines Jahres vor oder nach dem Be-

steuerungszeitpunkt zustande gekommener Kaufpreis 

über das zu bewertende Grundstück als Nachweis des 

niedrigeren gemeinen Werts dienen. Ist ein Kaufpreis 

außerhalb dieses Zeitraums im gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehr zustande gekommen, kann dieser als 

Nachweis anerkannt werden, wenn die maßgeblichen 

Verhältnisse hierfür gegenüber den Verhältnissen zum 

Besteuerungszeitpunkt unverändert geblieben sind. 

Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen weist in der 

Verfügung vom 3.7.2013 (Aktenzeichen S 3239-4-

St 283) darauf hin, dass dieser Nachweis grundsätzlich 

bis zur Bestandskraft des Feststellungsbescheids über 

den Grundstückswert geführt werden kann. In Ausnah-

mefällen kann ein niedrigerer gemeiner Wert auch 

noch nach Bestandskraft des Bescheids geltend ge-

macht werden. Eine Änderung des Bescheids über den 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Grundbesitzwert kann jedoch nur dann erfolgen, wenn 

der Kaufvertrag erst nach Erlass des Feststellungsbe-

scheids geschlossen wurde, weil dann eine wertaufhel-

lende Tatsache vorliegt. 

Hinweis: Wurde hingegen der Kaufvertrag bereits vor dem Erlass 

des Feststellungsbescheids abgeschlossen, scheitert eine Änderung 

des bestandskräftigen Bescheids regelmäßig wegen des groben 

Verschuldens des Steuerpflichtigen an dem nachträglichen Bekannt-

werden, weil dieser Gelegenheit gehabt hätte, diesen niedrigeren 

Verkehrswert in der Erklärung zur Feststellung des Grundbesitz-

werts anzugeben bzw. ihn im Einspruchsverfahren geltend zu ma-

chen.  

Handlungsempfehlung: In diesen Fällen ist darauf zu achten, dass 

rechtzeitig der niedrigere gemeine Wert geltend gemacht wird. 

F Ü R  K A P I TA LG E S E L L S C H A F T E N  

Ausfall von Finanzierungshilfen eines Gesellschafters 

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 17 EStG 

gehört auch der Gewinn oder Verlust aus der Veräuße-

rung oder der Auflösung einer GmbH, wenn der Gesell-

schafter innerhalb der letzten fünf Jahre am Stammka-

pital der GmbH qualifiziert beteiligt war und er die Be-

teiligung in seinem Privatvermögen hielt. Eine qualifi-

zierte oder auch wesentliche Beteiligung liegt nach ak-

tueller Rechtslage bei einer Beteiligungsquote von min-

destens 1 % vor.  

Bei der Berechnung des Gewinns oder Verlusts werden 

auch sog. nachträgliche Anschaffungskosten der Beteili-

gung gewinnmindernd berücksichtigt. Als solche kom-

men neben (verdeckten) Einlagen auch nachträgliche 

Aufwendungen auf die Beteiligung in Betracht, wenn 

sie durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind 

und weder Werbungskosten noch Veräußerungs- oder 

Auflösungskosten darstellen (also z.B. Leistungen des 

GmbH-Gesellschafters aus einer für Verbindlichkeiten 

der Kapitalgesellschaft eingegangenen Bürgschaftsver-

pflichtung).  

Nach dem früher geltenden Eigenkapitalersatzrecht 

zählten zu diesem funktionalen Eigenkapital Finanzie-

rungshilfen oder Finanzierungsmaßnahmen, wenn der 

Gesellschafter der Gesellschaft in der Krise der Gesell-

schaft ein Darlehen gewährte und diese Finanzierungs-

maßnahme eigenkapitalersetzenden Charakter hatte. 

Fehlte es jedoch an der zivilrechtlichen Voraussetzung 

des Eigenkapitalersatzes, so hatte das Darlehen nicht 

die Funktion von Eigenkapital mit der Konsequenz, dass 

der Gesellschafter in Bezug auf diese aufgewendeten 

Finanzmittel wie jeder Drittgläubiger zu behandeln war. 

Vor diesem Hintergrund ist das Urteil des Bundes-

finanzhofs vom 20.8.2013 (Aktenzeichen IX R 43/12) zu 

sehen. Ein zu 10 % an einer GmbH beteiligter nicht ge-

schäftsführender Gesellschafter begehrte die Berück-

sichtigung des insolvenzbedingten Ausfalls eines Rück-

forderungsanspruchs aus einem der GmbH gewährten 

Darlehen als nachträgliche Anschaffungskosten. Im Er-

gebnis verneint der Bundesfinanzhof in Fortführung 

seiner Rechtsprechung das Vorliegen nachträglicher 

Anschaffungskosten.  

Wenn ein nicht geschäftsführender GmbH-Gesell-

schafter zu 10 % am Stammkapital einer GmbH beteiligt 

ist, so gelten die Regeln über den Eigenkapitalersatz 

nicht. Denn die Anwendung der gesellschaftsrecht-

lichen Eigenkapitalersatzregelungen, die bis zum In-

krafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des 

GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 

zum 1.11.2008 („MoMiG“) anzuwenden waren, setzt 

für einen nicht geschäftsführenden Gesellschafter eine 

Beteiligungsquote von mehr als 10 % voraus. 

Hat nun ein zu höchstens 10 % an einer GmbH beteilig-

ter nicht geschäftsführender Gesellschafter der GmbH 

ein Darlehen gewährt und fällt der Rückzahlungsan-

spruch gegen seine GmbH in der Folge insolvenzbe-

dingt aus, so führt dies ebenso wenig zu nachträglichen 

Anschaffungskosten seiner qualifizierten Beteiligung 

wie die Gewährung eines Darlehens für eine Aktienge-

sellschaft durch einen Aktionär, der an der Gesellschaft 

nicht unternehmerisch beteiligt ist. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof lässt in seiner Entscheidung aus-

drücklich offen, ob er es auf Grund der Neuregelung der Zivilrechts-

lage durch das MoMiG für geboten hält, neue Maßstäbe für die 

Berücksichtigung der Aufwendungen des Gesellschafters auf Grund 

von krisenbedingten Finanzierungshilfen zu entwickeln. 

Handlungsempfehlung: In einschlägigen Praxisfällen sind die Er-

folgsaussichten des Finanzgerichtswegs sorgfältig abzuwägen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Verdeckte Gewinnausschüttung bei Schwarzgeschäften 

Mit rechtskräftigem Urteil vom 19.12.2012 

(Aktenzeichen 10 K 1172/10) hat das Finanzgericht Köln 

die Frage bejaht, ob einem Gesellschafter-Geschäfts-

führer eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) durch 

Gewinne aus Schwarzgeschäften zugerechnet werden 

kann, wenn ein naher Angehöriger diese Geschäfte für 

die GmbH getätigt und der Geschäftsführer auf eine 

Überwachung vollständig verzichtet hat. 

Im Streitfall lag eine im Rohstoffhandel tätige GmbH 

vor, an der die Ehefrau zu 80 % und ihre beiden Kinder 

zu je 10 % beteiligt waren. Die Ehefrau war zwar alleini-

ge Geschäftsführerin, der Ehemann trat allerdings – 

ohne formell abgeschlossenen Arbeitsvertrag – ständig 

unter dem Namen der GmbH nach außen auf. Im Rah-

men einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung wurde festge-

stellt, dass aus den vom Ehemann abgeschlossenen 

Geschäften Einnahmen in Höhe von rd. 245 000 € buch-

halterisch nicht erfasst worden waren. Da die Einnah-

men selbst nicht auf einem betrieblichen Bankkonto 

der GmbH, sondern unmittelbar auf einem Privatkonto 

des Ehemanns gutgeschrieben wurden, ging die Finanz-

verwaltung von vGA der GmbH an eine dem beherr-

schenden Gesellschafter nahestehende Person aus. 

Dagegen hat die klagende GmbH eingewendet, dass die 

streitgegenständlichen Geschäfte ihr nicht zuzurechnen 

seien, da es sich um Eigengeschäfte des Ehemanns der 

Geschäftsführerin gehandelt habe. Dazu stellt das  

Finanzgericht Köln in seinem Urteil fest, dass der Ehe-

mann stets unter dem Namen der GmbH nach außen 

aufgetreten ist und die jeweiligen Vertragspartner inso-

weit davon ausgehen mussten, dass die GmbH vertrag-

lich gebunden werden sollte. Und diese Geschäfte sei-

en auch der GmbH zuzurechnen, da die Geschäftsführe-

rin keinerlei Überwachungsmaßnahmen durchgeführt 

und sich überhaupt nicht für das Geschäft der GmbH 

interessiert habe. Wer aber als Geschäftsführer für eine 

GmbH dritte Personen auftreten lasse, sei nach allge-

meinen Grundsätzen zu deren Überwachung verpflich-

tet. Auch sei von einer verhinderten Vermögensmeh-

rung als Voraussetzung für die Annahme einer vGA aus-

zugehen, da die Einnahmen nicht auf dem betrieblichen 

Bankkonto, sondern unmittelbar auf einem Konto des 

Ehemanns gutgeschrieben wurden. 

Hinweis: Das Finanzgericht Köln zeigt  mit seiner Entscheidung fol-

gende Differenzierung: Untreuehandlungen eines Geschäftsführers 

sind einem ihm nahestehenden GmbH-Gesellschafter nicht zuzu-

rechnen, da es keine Überwachungspflicht der Gesellschafterver-

sammlung im Hinblick auf den Geschäftsführer gibt. Demgegenüber 

sind Untreuehandlungen eines Angestellten als vGA an den Gesell-

schafter-Geschäftsführer anzusetzen, wenn der Gesellschafter-

Geschäftsführer seiner Überwachungspflicht überhaupt nicht nach-

gekommen ist und der Angestellte eine ihm nahestehende Person 

ist.  

Handlungsempfehlung: Eine Dokumentation etwaiger Überwa-

chungsmaßnahmen ist daher für den Gesellschafter-Geschäfts-

führer in einschlägigen Fällen unabdingbar. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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T E R M I N E  F Ü R  S T E U E R Z A H LU N G E N  

Februar 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.2. (Montag) 13.2. (Donnerstag) 7.2. (Freitag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 
17.2. (Montag) 20.2. (Donnerstag) 14.2. (Freitag) 

     
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 Verspä-
tungszuschläge 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– und Halbjahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) 

Januar 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.1. (Freitag) 13.1. (Montag) 7.1. (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 Verspä-
tungszuschläge 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 


