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Verehrte Leser, 

vor wenigen Tagen noch ha-

ben wir die Bilder erfolgrei-

cher Sportler der Winterolym-

piade in den Medien verfolgen 

können. Friedliche Spiele mit 

sportlichen Höchstleistungen. 

Brasilianische Bobfahrer, eine thailändische Meister-

geigerin als Abfahrtsläuferin – gelebte Völkerverstän-

digung, die scheinbare Gegensätze im besten Sinne 

eint. 

Heute beunruhigen uns Meldungen über eskalierende 

Konflikte aus Regionen am Rande Europas, die nur ei-

nige hundert Kilometer entfernt von den olympischen 

Sportstätten gelegen sind. So nah uns die Bilder der 

Sportler sind, so fern scheinen die Nachrichten über 

ausgeübte und angedrohte Gewalt.  

Wir wünschen uns hohe diplomatische Kunst, die Ge-

gensätze überwindet – in der Hoffnung auf eine friedli-

che Lösung in der Ukraine. 

Herzlichst Ihre 

 

 

 

 

Monique Schlenger-Götze 

Wirtschaftsprüferin 
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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  

Kindergeld/Kinderfreibetrag 

a) Kind der Partnerin einer eingetragenen Lebens-

partnerschaft 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 8.8.2013 

(Aktenzeichen VI R 76/12) entschieden, dass einer Le-

benspartnerin ein Kindergeldanspruch auch für die in 

den gemeinsamen Haushalt aufgenommenen Kinder 

ihrer eingetragenen Lebenspartnerin zusteht. Damit 

wird die für Ehegatten geltende Regelung, nach der im 

Haushalt lebende Kinder der Ehegatten zusammenge-

zählt werden, auch auf Partner einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft angewandt. 

Hintergrund dieses Urteils ist, dass in 2013 im Einkom-

mensteuerrecht gesetzlich eine Gleichstellung der ein-

getragenen Lebenspartner mit den Ehegatten verankert 

wurde. Dies gilt auch für das Kindergeld. 

Handlungsempfehlung: Diese Grundsätze sind in allen Fällen anzu-

wenden, in denen das Kindergeld noch nicht bestandskräftig festge-

setzt ist. Insoweit ist für den Einzelfall zu prüfen, ob Kindergeld 

noch für zurückliegende Zeiträume beantragt werden kann. 

b) Verlängerter Bezug von Kindergeld auch für 

Grundwehr- oder Zivildienstzeit mit gleichzeitiger 

Berufsausbildung 

Volljährige Kinder können beim Kindergeld grundsätz-

lich bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres berück-

sichtigt werden. Der Berücksichtigungszeitraum verlän-

gert sich dann, wenn das Kind den gesetzlichen Grund-

wehr- oder Zivildienst geleistet hat. In diesen Fällen 

kann für das Kind, welches sich z.B. in Berufsausbildung 

befindet, über die Vollendung des 25. Lebensjahres 

hinaus für einen der Dauer des Dienstes entsprechen-

den Zeitraum Kindergeld gewährt werden. Nach dem 

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 5.9.2013 (Akten-

zeichen XI R 12/12) ist ein Kind, das den gesetzlichen 

Grundwehr- oder Zivildienst geleistet hat, über die 

Vollendung des 25. Lebensjahrs hinaus auch dann zu 

berücksichtigen, wenn es während der Dienstzeit zu-

gleich für einen Beruf ausgebildet wurde und somit 

ausnahmsweise auch währenddessen ein Kindergeldan-

spruch bestand. 

Im Urteilsfall leistete das Kind nach dem Abitur im Juni 

2004 vom 2.11.2004 bis 31.7.2005 neun Monate Zivil-

dienst. Daneben war das Kind im Wintersemester 

2004/2005 vom 1.10.2004 bis 31.3.2005 sechs Monate 

an einer Universität im Fachbereich Mathematik im-

matrikuliert und nahm erfolgreich an Übungen und an 

einer Klausur teil. Im Oktober 2005 begann das Kind 

mit dem Studium der Physik. Nach dem Urteil des Bun-

desfinanzhofs verlängert sich die Bezugsdauer für das 

Kindergeld über das Erreichen des 25. Lebensjahres 

hinaus um die vollen Monate der Ableistung von Grund

- oder Zivildienst, auch wenn in dieser Zeit teilweise 

eine erste Berufsausbildung und damit die Berücksich-

tigung als Kind vorlag. Es sei nicht darauf abzustellen, 

ob sich die Ausbildung für einen Beruf durch die Dienst-

zeit tatsächlich verzögert hat. Zudem sehe das Gesetz 

keine Beschränkung der Verlängerung auf Dienstmona-

te vor, in denen kein Kindergeld gewährt wurde. 

c) Verletzung der Mitwirkungspflichten 

Beim Bezug von Kindergeld ist jede Änderung in den 

Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder 

über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärun-

gen abgegeben worden sind, unverzüglich der zustän-

digen Familienkasse mitzuteilen. 

Hinweis: Mitteilungen an andere Behörden, wie z.B. an die Gemein-

deverwaltung, das Einwohnermeldeamt, das Finanzamt oder eine 

Stelle in der Agentur für Arbeit genügen nicht. 

Die zuständige Familienkasse muss unverzüglich be-

nachrichtigt werden, wenn  

– eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst für  

voraussichtlich mehr als sechs Monate aufgenom-

men wird, 

– ein anderer Berechtigter bei seinem öffentlich-

rechtlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn Kindergeld 

für das gleiche Kind beantragt, 

– vom Kindergeldberechtigten eine Beschäftigung im 

Ausland aufgenommen wird, 

– ein Kindergeldberechtigter von seinem deutschen 

Arbeitgeber zur Beschäftigung ins Ausland entsandt 

wird, 

– ein Kindergeldberechtigter oder eines seiner Kinder 

ins Ausland verzieht, 

– ein Kindergeldberechtigter für ein Kind eine andere 

kindbezogene Leistung (z.B. ausländische Familien-

leistungen) erhält, 
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– sich die Ehegatten auf Dauer trennen oder geschie-

den werden, 

– der Kindergeldberechtigte oder ein Kind den bisheri-

gen, gemeinsamen Haushalt verlässt, 

– ein Kind als vermisst gemeldet wird oder verstorben 

ist, 

– sich die Zahl der Kinder aus sonstigen Gründen ver-

mindert, 

– sich die Anschrift oder die Bankverbindung ändert. 

Wird für ein volljähriges Kind Kindergeld bezogen, so 

muss die Familienkasse unverzüglich benachrichtigt 

werden, wenn das Kind  

– bereits eine erstmalige Berufsausbildung oder ein 

Erststudium abgeschlossen hat und eine Erwerbstä-

tigkeit aufnimmt (dies gilt nicht für Kinder ohne Ar-

beitsplatz und Kinder mit Behinderung), 

– seine Schul- oder Berufsausbildung oder das Studi-

um wechselt, beendet oder unterbricht (das gilt 

auch, wenn sich ein Kind trotz fortbestehender Im-

matrikulation vom Studium beurlauben oder von 

der Belegpflicht befreien lässt), 

– den freiwilligen Wehrdienst antritt, 

– bisher arbeitsuchend oder ohne Ausbildungsplatz 

war und nun eine Schul- oder Berufsausbildung, ein 

Studium oder eine Erwerbstätigkeit aufnimmt, 

– heiratet oder sich sonst sein Familienstand ändert, 

– schwanger ist und die Mutterschutzfrist beginnt. 

Hinweis: Wenn Veränderungen der Familienkasse verspätet oder 

gar nicht mitgeteilt werden, muss das zu Unrecht als Steuervergü-

tung erhaltene Kindergeld zurückgezahlt werden. Außerdem muss 

mit einer Geldbuße oder unter Umständen auch mit strafrechtlicher 

Verfolgung gerechnet werden. 

Wird Kindergeld zu Unrecht bezogen, so kann dies als 

Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkür-

zung eingestuft werden. Diese Frage hat nicht nur aus 

strafrechtlicher Sicht Bedeutung, sondern auch wegen 

des (verlängerten) Zeitraums, für den ausgezahltes Kin-

dergeld wieder zurückgefordert werden kann. 

Das Finanzgericht München betont allerdings in dem 

Urteil vom 26.9.2013 (Aktenzeichen 5 K 1610/12), dass 

hinsichtlich der Prüfung, ob Mitteilungspflichten ver-

letzt wurden und hieraus nachteilige Konsequenzen 

gezogen werden, im Zweifel ein großzügiger Maßstab 

zu Gunsten des Kindergeldberechtigten anzulegen ist.  

Im Urteilsfall wechselte das Kind auf eine Schule im 

Ausland, was von der Mutter der Familienkasse nicht 

angezeigt wurde. Das Finanzgericht sah insoweit keine 

vorsätzliche oder leichtfertige Verletzung der Mittei-

lungspflicht. Aus dem mit der Bewilligung des Kinder-

gelds übersandten Merkblatt sei für den Laien keine 

eindeutige Anzeigepflicht erkennbar gewesen.  

Es wurde darüber hinaus entschieden, dass ohne weite-

re Ermittlungen der Familienkasse insbesondere bei 

Sprachschwierigkeiten der Kindergeldberechtigten 

nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese 

durch die weitere Entgegennahme des Kindergelds eine 

Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkür-

zung begangen hat. Es sei vielmehr anhand des Bil-

dungsstands zu prüfen, ob die Berechtigte überhaupt in 

der Lage war, eine rechtliche Wertung des Kindergeld-

anspruchs vorzunehmen. 

Handlungsempfehlung: Diese Mitteilungspflichten sind ernst zu 

nehmen. Besteht Unsicherheit, ob eine Mitteilungspflicht besteht, 

so sollte im Zweifel ggf. nach Einholung steuerlichen Rats eine 

schriftliche Mitteilung an die zuständige Familienkasse erfolgen. 

Dies kann formlos geschehen. 

d) Kindergeld für Saisonarbeitnehmer 

Der Bundesfinanzhof hatte über die Frage zu entschei-

den, ob einem polnischen Saisonarbeitnehmer Kinder-

geld bzw. ein Kinderfreibetrag zustand. Es lag folgender 

Sachverhalt vor: Der Steuerpflichtige, ein polnischer 

Staatsangehöriger, war Vater der 1995 und 2000 gebo-

renen Kinder. Er lebte mit seiner Familie in Polen. Vom 

30.5. bis 6.7. und vom 16.8. bis 12.10.2007 war der 

Steuerpflichtige bei einem deutschen Unternehmen im 

Inland nichtselbständig beschäftigt.  

In seinem Heimatland Polen war er als Selbständiger 

sozialversicherungspflichtig. In der von ihm eingereich-

ten Einkommensteuererklärung 2007 beantragte er, als 

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt zu 

werden. Er beantragte im März 2008 die Bewilligung 

von Kindergeld und gab hierbei unter anderem an, dass 

seine Ehefrau für den Zeitraum September 2006 bis 

August 2007 polnische Familienleistungen bezogen ha-

be. 

Gesetzlich ist geregelt, dass auch derjenige Anspruch 

auf Kindergeld hat, der ohne Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthalt im Inland auf Antrag als unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtig behandelt wird. Dies betrifft 

vor allem EU-Ausländer, die in Deutschland Einkünfte 

beziehen. Der Anspruch besteht nach dem Urteil des 

Bundesfinanzhofs vom 16.5.2013 (Aktenzeichen 
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Splittingverfahren und andere Vergünstigungen für Familien 

Hat ein Ehegatte den Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt in Deutschland und ist damit unbeschränkt 

steuerpflichtig oder wird ein Grenzgänger auf Antrag in 

Deutschland zur Einkommensteuer veranlagt, können 

die familienbezogenen Vergünstigungen auch dann in 

Anspruch genommen werden, wenn der andere Ehe-

gatte im EU-/EWR-Ausland lebt. Insbesondere kann die 

Anwendung des Splittingverfahrens beantragt werden.  

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 

28.2.2013 (Rechtssache C-425/11 „Ettwein“) können 

die Vergünstigungen allerdings auch dann gewährt wer-

den, wenn der andere Ehegatte den Wohnsitz in der 

Schweiz hat, da zwischen der EU und der Schweiz ein 

Freizügigkeitsabkommen besteht. Für Zwecke der Be-

steuerung wird der andere Ehegatte dem in Deutsch-

land zu besteuernden Ehegatten gleichgestellt. Dies hat 

die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 16.9.2013 

(Aktenzeichen IV C 3 – S 1325/11/10014) bestätigt. Die-

se günstige Rechtsprechung ist in allen noch nicht be-

standskräftigen Fällen anwendbar. 

Handlungsempfehlung: In einschlägigen Fällen muss beim Finanz-

amt die Anwendung der familienbezogenen Vergünstigungen – ggf. 

auch rückwirkend für alle verfahrensrechtlich noch offenen Veranla-

gungen – beantragt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

III R 8/11) auch dann, wenn ebenfalls eine Berechtigung 

zum Bezug von Kindergeld im Ausland besteht – wie im 

Urteilsfall in Polen. 

Allerdings besteht dann nur für die Monate ein An-

spruch auf Kindergeld, in denen im Inland Einkünfte 

bezogen werden. Weiterhin ist zu beachten, dass für 

das Kind in diesem Zeitraum im Ausland bezogenes Kin-

dergeld oder ähnliche Leistungen den in Deutschland 

bestehenden Kindergeldanspruch in Höhe dieser Leis-

tungen mindern. 

e) Kindergeld für deutsche Grenzgänger 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 18.7.2013 

(Aktenzeichen III R 51/09) im Fall einer mit ihren zwei 

Kindern in Deutschland lebenden und in den Nieder-

landen erwerbstätigen Grenzgängerin entschieden, 

dass die Erwerbstätigkeit in den Niederlanden den Kin-

dergeldanspruch nach deutschem Recht nicht aus-

schließt. In diesem Fall dürfe der im Wohnmitgliedstaat 

des betreffenden Kindes bestehende Kindergeldan-

spruch nicht teilweise ausgesetzt werden, wenn zwar 

ein Anspruch auf Familienleistungen im Beschäftigungs-

mitgliedstaat besteht, die Familienleistung dort aber 

faktisch nicht bezogen wird, weil kein entsprechender 

Antrag gestellt wurde. Unter bestimmten Bedingungen 

ist der Kindergeldanspruch in Deutschland allerdings 

um den Anspruch in dem ausländischen Staat zu kürzen 

und nur noch die Differenz auszuzahlen, auch wenn 

tatsächlich in dem ausländischen Staat keine Familien-

leistung bezogen wurde. 

Übernahme der Schenkungsteuer 

Übernimmt der Schenker die bei einer Schenkung an-

fallende Schenkungsteuer, so liegt hierin wiederum 

eine Schenkung, die ebenfalls Schenkungsteuer auslöst. 

Die Übernahme von Schenkungsteuer ist aus steuer-

licher Sicht also nachteilig. 

Dies gilt allerdings nicht uneingeschränkt, wie das  

Finanzgericht Hessen mit Urteil vom 19.9.2013 

(Aktenzeichen 1 K 1072/10) betont. Entschließe sich 

der Schenker erst nach der Ausführung der Zuwendung 

zur Steuerübernahme bzw. verzichte er im Falle seiner 

eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung 

seines Ausgleichsanspruchs gegenüber dem Beschenk-

ten, handele es sich hierbei um eine (zweite) separate 

Zuwendungsentscheidung, die nicht automatisch 

Schenkungsteuer auslöse, sondern hinsichtlich ihrer 

Steuerpflicht gesondert zu prüfen sei. Damit können 

ggf. Freibeträge erneut in Anspruch genommen wer-

den, wobei hinsichtlich der Berechnung der Freibeträge 

allerdings alle Erwerbe innerhalb eines Zehn-Jahres-

Zeitraums zusammengerechnet werden. 

Handlungsempfehlung: In vergleichbaren Fällen ist zu prüfen, ob 

gegen Schenkungsteuerbescheide auf Grund einer Übernahme der 

Schenkungsteuer Einspruch eingelegt werden sollte. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Kirchensteuerzahlungen für den Erblasser 

Das Finanzgericht Hessen hat mit Urteil vom 26.9.2013 

(Aktenzeichen 8 K 649/13) bestätigt, dass Kirchensteu-

erzahlungen, die ein Steuerpflichtiger im Zusammen-

hang mit einer Erbschaft zu erbringen hat, als Sonder-

ausgabe abzugsfähig sind. Das Gericht begründet dies 

damit, dass der Erbe durch die Zahlungen selbst wirt-

schaftlich belastet werde. Gegen dieses Urteil ist aller-

dings die Revision beim Bundesfinanzhof anhängig. 

Handlungsempfehlung: In vergleichbaren Fällen sollte für die  

Kirchensteuerzahlungen der Sonderausgabenabzug begehrt bzw. 

bei einem ablehnenden Bescheid Einspruch eingelegt und das Ru-

hen des Verfahrens beantragt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Erbschaftsteuer: Steuerverschärfende Regelungen 

Erbschaftsteuerlich ist die Übertragung von Betriebs-

vermögen sowohl nach dem „alten“ wie auch nach dem 

seit 2009 geltenden reformierten Erbschaftsteuerrecht 

massiv begünstigt. Es wird unter bestimmten Bedingun-

gen eine vollständige Steuerfreistellung gewährt. 

Da die Gewährung der entsprechenden Begünstigun-

gen missbrauchsanfällig war (bzw. ist), hat der Gesetz-

geber mit dem sog. Amtshilferichtlinie-Umsetzungs-

gesetz v. 26.6.2013 steuerverschärfende Neuregelun-

gen in das ErbStG eingefügt, die einschlägige Gestaltun-

gen, insbesondere die sog. Cash-GmbHs, unterbinden 

sollen. So sieht das ErbStG vor, dass die Steuerbefreiun-

gen überhaupt nur dann gewährt werden, wenn der 

Anteil des sog. Verwaltungsvermögens bestimmte 

Grenzen nicht überschreitet.  

Bei Anwendung der Regelverschonung, bei der eine 

Freistellung zu 85 % erfolgt, darf der Anteil nicht mehr 

als 50 % betragen. Sofern eine 100 %ige Steuerbefrei-

ung beantragt wird (Optionsverschonung), darf die Ver-

waltungsvermögensquote nicht über 10 % liegen. Im 

Rahmen der Neuregelungen wurde nun der Umfang 

des Verwaltungsvermögens erweitert. Zudem wurden 

ergänzende Vorschriften zur sog. Lohnsummenregelung 

gesetzlich verankert. 

Zu den Änderungen des ErbStG im Rahmen des Amts-

hilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes hat nun die Finanz-

verwaltung mit den gleich lautenden Ländererlassen v. 

10.10.2013 (Aktenzeichen z.B. für NRW: S 3812b-10-V A 

6) Stellung genommen. 

Durch die Lohnsummenregelung, nach der die gezahl-

ten Löhne des betroffenen Betriebs bzw. der betroffe-

nen Gesellschaft auch in den Jahren nach dem erb-

schaftsteuerlichen Erwerb das Niveau zum Zeitpunkt 

des Erwerbs nicht deutlich unterschreiten dürfen, soll 

sichergestellt werden, dass eine Begünstigung der 

Übertragung von Unternehmensvermögen nur dann 

erfolgt, wenn die vorhandenen Arbeitsplätze im We-

sentlichen erhalten bleiben. Dies ist einer der wesentli-

chen Rechtfertigungsgründe für die sehr weitreichen-

den Vergünstigungen.  

Die Lohnsummenregelung ist allerdings nicht anwend-

bar, wenn der übertragene Betrieb nicht mehr als 20 

Beschäftigte hat. Das Gesetz wurde nun so geändert, 

dass bei der Berechnung der 20-Arbeitnehmer-Grenze 

die Arbeitnehmer von Beteiligungsgesellschaften nach 

Maßgabe der jeweiligen Beteiligungsquote mit einbe-

zogen werden. Bislang wurde davon ausgegangen, dass 

ausschließlich die Zahl der Arbeitnehmer des übertra-

genen Betriebs selbst maßgebend sei.  

Auswirkungen hat die Neuregelung vor allem bei Hol-

dinggesellschaften, die selbst keine oder nur wenige 

Beschäftigte haben. Die Finanzverwaltung sieht die 

Gesetzesänderung allerdings als „gesetzliche Klarstel-

lung“ an, ist also der Meinung, dass dies auch bereits 

auf Altfälle, d.h. Fälle, in denen die Steuer vor dem 

7.6.2013 entstanden ist, anwendbar sei. 

Die Gesetzesänderung enthält des Weiteren die Neure-

gelung, wonach zum Verwaltungsvermögen nun auch 

Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben, Geldforderungen 

und andere Forderungen gehören, soweit diese nicht 

betriebsnotwendig sind. Hiervon ist nach dem Gesetz 

auszugehen, wenn deren Wert nach Abzug der Schul-

den 20 % des für den Gesamtbetrieb anzusetzenden 

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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Umsatzsteuer: Aufteilung bei unterschiedlich zu besteuernden Leistungen 

Das Umsatzsteuerrecht kennt den Regelsteuersatz von 

19 % und den ermäßigten Steuersatz von 7 %. Werden 

mit einer Rechnung sowohl Leistungen nach dem Re-

gelsteuersatz als auch nach dem ermäßigten Steuersatz 

abgerechnet, so ist in der Rechnung bei den einzelnen 

Leistungen zu kennzeichnen, welchem Steuersatz die 

jeweilige Leistung unterliegt. Zudem sind die Bemes-

sungsgrundlage sowie die Steuer der dem ermäßigten 

und der dem Regelsteuersatz unterliegenden Leistun-

gen auszuweisen. Eine besondere Problematik ergibt 

sich dann, wenn unterschiedlich zu besteuernde Leis-

tungen zu einem pauschalen Gesamtverkaufspreis ab-

gegeben werden.  

Anwendungsbeispiele sind: 

– Abgabe eines „Sparmenüs“ durch ein Schnellrestau-

rant, welches sowohl Speisen (ermäßigter Umsatz-

steuersatz) als auch Getränke (Regelsteuersatz) um-

fasst; 

– Abgabe einer Zeitschrift (ermäßigter Umsatzsteuer-

satz) mit einem beigelegten Spielzeug (Regelsteuer-

satz); 

– Abgabe von Blumen (ermäßigter Umsatzsteuersatz) 

mit einer wertigen Blumenvase oder Übertopf 

(Regelsteuersatz); 

– Abgabe von Gebäck (ermäßigter Umsatzsteuersatz) 

in einer wertigen Dose (Regelsteuersatz); 

– Übernachtung (ermäßigter Umsatzsteuersatz) mit 

Frühstück (Regelsteuersatz). 

Hinweis: Eine Aufteilungsproblematik stellt sich nicht, wenn dem 

beigefügten Artikel kein eigener Nutzen zukommt, so z.B. bei Ge-

bäck in einer Blechdose, welche lediglich als Verpackung angesehen 

werden kann. In diesem Fall liegt nur eine Leistung vor. Der anzu-

wendende Steuersatz ist nach der Hauptleistung zu bestimmen. 

Muss eine Trennung der Entgelte bei der Vereinbarung 

eines pauschalen Gesamtkaufpreises erfolgen, so kann 

der Gesamtkaufpreis unter oder über der Summe der 

Einzelveräußerungspreise liegen. Mit dem Beschluss 

vom 3.4.2013 (Aktenzeichen V B 125/12) hat der Bun-

desfinanzhof entschieden, dass die Aufteilung eines 

Gesamtverkaufspreises nach der „einfachstmöglichen“ 

Aufteilungsmethode zu erfolgen hat. Liefert der Unter-

nehmer die im Rahmen eines Gesamtverkaufspreises 

veräußerten Gegenstände einzeln, sei der Gesamtver-

kaufspreis grundsätzlich nach Maßgabe der Einzelver-

kaufspreise aufzuteilen. 

Hierzu hat die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 

28.11.2013 (Aktenzeichen IV D 2 – S 7200/13/10004, 

DOK 2013/1093635) ergänzend mitgeteilt, dass neben 

der genannten vorrangig anzuwendenden Aufteilungs-

methode anhand der Einzelveräußerungspreise auch 

andere Methoden in Betracht kommen, wie z.B. das 

Verhältnis des Wareneinsatzes, sofern diese Methoden 

gleich einfach sind und zu sachgerechten Ergebnissen 

führen. Die Aufteilung nach den betrieblichen Kosten 

ist keine gleich einfache Aufteilungsmethode und da-

nach nicht zulässig.  

Führt die vom Unternehmer gewählte Berechnungs- 

oder Bewertungsmethode nicht zu einem sachgerech-

ten Aufteilungsergebnis, kommt eine Schätzung in Fra-

ge. 

Handlungsempfehlung: Die gewählte Aufteilungsmethode sollte 

vom Unternehmer sorgfältig dokumentiert werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Werts (sog. Sockelbetrag) übersteigt. Zum Begriff der 

abzugsfähigen Schulden stellt die Finanzverwaltung 

klar, dass neben den Verbindlichkeiten insbesondere 

auch Rückstellungen aller Art als „Schulden“ abzugsfä-

hig sind. Dies eröffnet Gestaltungsspielräume. 

Handlungsempfehlung 1: Hinsichtlich der Berechnung der 20-

Arbeitnehmer-Grenze ist entgegen der Auffassung der Finanzver-

waltung vom Vorliegen einer Gesetzesverschärfung ohne Rückwir-

kung auszugehen, so dass für Altfälle die Arbeitnehmer von nachge-

ordneten Gesellschaften gerade nicht einzubeziehen sind. In ein-

schlägigen Praxisfällen sind daher die Möglichkeiten des Einspruchs 

zu prüfen.  

Handlungsempfehlung 2: Hinsichtlich der Erweiterung des Verwal-

tungsvermögens durch Einbezug von Zahlungsmitteln, Forderungen 

und anderen Finanzmitteln ist zu beachten, dass hiervon nicht nur 

Cash-GmbH-Gestaltungen betroffen sind, sondern die Einschrän-

kungen bei der Erbschaft-/Schenkungsteuer auch ganz normale 

Unternehmen treffen können, die über größere Bestände an Forde-

rungen oder liquiden Mitteln verfügen.  

Bei Familienunternehmen sollte generell unter Hinzuziehung steu-

erlichen Rats geprüft werden, ob diese von der Neuregelung be-

troffen sind und ob ggf. durch Ausgliederung liquiden Vermögens 

auf eine separate Gesellschaft eine insgesamt günstigere Steuersitu-

ation erreicht werden kann. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Bei einer steuerlichen Betriebsaufspaltung verpachtet 

ein Besitzunternehmen (i.d.R. ein Einzelunternehmen 

oder eine Personengesellschaft) mindestens eine we-

sentliche Betriebsgrundlage an eine Betriebs-Gesell-

schaft (i.d.R. eine GmbH, an welcher der Einzelunter-

nehmer oder die Gesellschafter der Personengesell-

schaft beteiligt sind). Die hinter beiden Unternehmen 

stehenden Personen müssen zudem einen einheit-

lichen geschäftlichen Betätigungswillen ausüben kön-

nen. Hiervon ist auszugehen, wenn eine oder mehrere 

Personen beide Unternehmen beherrschen.  

Der zwischen dem Besitzunternehmen und der Be-

triebsgesellschaft bestehende Pachtvertrag ist aus steu-

erlicher Sicht sorgfältig zu überprüfen. Anlass zu einer 

solchen Überprüfung des Pachtvertrags geben die aktu-

elle Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und das 

Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 

23.10.2013 (Aktenzeichen IV C 6 – S 2128/07/10004, 

DOK 2013/0935028) als Reaktion auf die aktuelle 

Rechtsprechung. 

Ist der Pachtvertrag fremdüblich ausgestaltet, was ins-

besondere hinsichtlich der Pachthöhe gilt, so wird die-

ser steuerlich anerkannt. Die Pachtzahlungen sind dann 

bei der Betriebsgesellschaft Betriebsausgabe und bei 

der Besitzgesellschaft Betriebseinnahme in voller Höhe. 

Bei der Besitzgesellschaft im Zusammenhang mit den 

verpachteten Wirtschaftsgütern entstandene Aufwen-

dungen können steuermindernd geltend gemacht wer-

den. Übersteigt die vereinbarte Pacht dagegen den 

fremdüblichen Satz, so werden die von der Betriebsge-

sellschaft geleisteten Pachtzahlungen teilweise als ver-

deckte Gewinnausschüttungen eingestuft. 

Problematisch ist der Fall, wenn die Überlassung zu 

einem den fremdüblichen Pachtzins unterschreitenden 

Entgelt erfolgt. In diesem Fall ist nämlich zu prüfen, ob 

die beim Besitzunternehmen im Zusammenhang mit 

den verpachteten Wirtschaftsgütern anfallenden Be-

triebsausgaben teilweise steuerlich nicht abzugsfähig 

sind.  

Sofern die unentgeltliche oder teilentgeltliche Überlas-

sung aus gesellschaftsrechtlichen Gründen erfolgt, kann 

ein Zusammenhang mit den aus der Betriebsgesell-

schaft zu erwarteten Einkünften in Form von Gewinn-

ausschüttungen bzw. Dividenden hergestellt werden. 

Da diese zu 40 % steuerfrei sind, kann in diesen Fällen 

auch der steuerliche Abzug der mit der Verpachtung 

zusammenhängenden Betriebsausgaben gem. § 3c 

EStG auf 60 % begrenzt sein. Dabei sind folgende Fälle 

zu unterscheiden: 

– Bei einem Verzicht auf vertraglich vereinbarte 

Pachtzahlungen steht § 3c EStG der Abziehbarkeit 

der durch die Nutzungsüberlassung entstehenden 

Aufwendungen nur entgegen, wenn der Verzicht 

durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und 

daher einem Fremdvergleich nicht standhält. Für die 

Fremdüblichkeit einer Pachtreduzierung oder eines 

Pachtverzichts sprechen insbesondere wirtschaft-

liche Schwierigkeiten bei der Betriebsgesellschaft. 

Indizien für eine Fremdüblichkeit sind die Beteili-

gung auch gesellschaftsfremder Personen an der 

Sanierung und eine nur vorübergehende Minderung 

der Pacht. 

Hinweis: Andererseits wird der Bereich des fremdüblichen Ver-

haltens verlassen, wenn der Vollzug des Nutzungsüberlassungs-

vertrags durch willkürliche Aussetzung und anschließende Wie-

deraufnahme der Zahlungen gekennzeichnet ist. Auch Schwan-

kungen in der Höhe des Zahlbetrags sprechen für eine Unüblich-

keit, wenn diese nicht durch Änderungen der Verhältnisse ge-

rechtfertigt sind, die auch ein fremder Vertragspartner zum 

Anlass einer Vertragsänderung genommen hätte. 

– Das Teilabzugsverbot des § 3c EStG gilt generell 

nicht für Aufwendungen, die sich auf die Substanz 

der dem Betriebsvermögen zugehörigen, zur Nut-

zung an die (Betriebs-) Kapitalgesellschaft überlasse-

nen Wirtschaftsgüter beziehen, also insbesondere 

AfA und Erhaltungsaufwendungen. Finanzierungs-

kosten bzgl. der überlassenen Wirtschaftsgüter, wie 

etwa Zinsaufwendungen, sind dagegen kein sub-

stanzbezogener Aufwand. 

– Würde ein fremder Dritter die verbilligte oder gar 

unentgeltliche Verpachtung nicht durchführen, so 

wird das Pachtverhältnis ganz oder teilweise als ge-

sellschaftsrechtlich veranlasst eingestuft, und lau-

fende Kosten bei der Besitzgesellschaft im Zusam-

menhang mit den überlassenen Wirtschaftsgütern 

sind nur teilweise steuerlich abzugsfähig. Laufende 

Aufwendungen, z.B. im Fall der Überlassung von 

Grundstücken, stellen insbesondere Aufwendungen 

für Strom, Gas, Wasser, Heizkosten, Gebäudereini-

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  

Betriebsausgabenabzug in Betriebsaufspaltungsfällen 
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Erleichterung der Unternehmensnachfolge 

gungskosten, Versicherungsbeiträge und Finanzie-

rungskosten dar. 

– Werden Wirtschaftsgüter unentgeltlich überlassen, 

so sind die laufenden Aufwendungen, die sich nicht 

auf die Substanz beziehen, nur zu 60 % abzugsfähig. 

Bei einer teilentgeltlichen Überlassung ist für steuer-

liche Zwecke eine Aufteilung in eine vollentgeltliche 

und eine unentgeltliche Überlassung vorzunehmen. 

Die Aufteilung hat im Verhältnis des tatsächlich ge-

zahlten Pachtentgelts zum fremdüblichen Pachtent-

gelt zu erfolgen. Die nach dem ermittelten Verhält-

nis auf die unentgeltliche Überlassung entfallenden 

laufenden Aufwendungen sind zu 60 % vom Abzug 

ausgeschlossen. 

Hinweis: Werden die Kosten teilweise nicht zum Abzug zugelassen, 

so bedeutet dies, dass die Kosten zum Teil aus versteuertem Ein-

kommen zu tragen sind. Zwar trägt grundsätzlich das Finanzamt die 

Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 3c 

EStG. Der Bundesfinanzhof betont allerdings, dass der Steuerpflich-

tige jedenfalls bei einem Pachtverzicht, der endgültig und nicht 

lediglich für einen ganz kurzen Zeitraum ausgesprochen wird, gehal-

ten ist, dem Finanzamt ein Mindestmaß an substantiierten Darle-

gungen sowohl zur regionalen Marktlage im Bereich der Gewerbei-

mmobilien als auch zu seiner Einschätzung der wirtschaftlichen 

Zukunftsaussichten der Pächterin zu unterbreiten.  

Insoweit ist eine sorgfältige Dokumentation anzuraten. Die 

Fremdüblichkeit der Pachtvereinbarung sollte überprüft, dokumen-

tiert und ggf. eine Anpassung der Pachthöhe vorgenommen wer-

den. 

Wird ein Einzelunternehmen betrieben, so vollzieht 

sich die Unternehmensnachfolge oft in einem ersten 

Schritt dadurch, dass die Kinder als Teilhaber in das Un-

ternehmen aufgenommen werden. Da an dem Unter-

nehmen dann mehrere Personen beteiligt sind, erfolgt 

ein Wechsel in eine Personengesellschaft. Steuerlich 

liegt eine Einbringung des Einzelunternehmens in die 

neu entstehende Personengesellschaft unter unentgelt-

licher Aufnahme der Kinder vor. Die in der Personenge-

sellschaft ausgewiesenen Kapitalkonten sollen regelmä-

ßig die Beteiligungsquoten widerspiegeln. 

Die Umsetzung der gewünschten Kapitalkontendarstel-

lung schafft dann Schwierigkeiten, wenn der Wert des 

eingebrachten Einzelunternehmens den Wert des ge-

wünschten Kapitalkontos übersteigt. Mit dem Urteil 

des Bundesfinanzhofs vom 18.9.2013 (Aktenzeichen 

X R 42/10) ist insoweit eine Erleichterung eingetreten. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass auf diesen Vor-

gang nebeneinander die gesetzlichen Vorschriften zur 

unentgeltlichen Aufnahme der Kinder und zur buch-

wertneutralen Einbringung des Einzelunternehmens 

angewendet werden können.  

Wird dem Einbringenden neben der Gewährung von 

Gesellschaftsrechten an der Personengesellschaft als 

Gutschrift auf dem Kapitalkonto eine zusätzliche Ge-

genleistung in Form einer Gutschrift auf einem Gesell-

schafterdarlehenskonto gewährt, so schließt dies die 

steuerneutrale Einbringung nicht aus. Die Rechtspre-

chung wirkt hier zugunsten des Einbringenden. Nach 

dem Gesetzeswortlaut liegt eine steuerneutrale Ein-

bringung nämlich nur dann vor, wenn dem Einbringen-

den als Gegenleistung Gesellschaftsrechte an der Per-

sonengesellschaft eingeräumt werden. Hiervon ist aus-

zugehen, wenn eine entsprechende Gutschrift auf sei-

nem Kapitalkonto erfolgt.  

Nach bisheriger Auffassung wurde eine Buchung auf 

einem Darlehenskonto daher als schädlich angesehen, 

da als Gegenleistung insoweit nicht Gesellschaftsrech-

te, sondern Forderungen gegenüber der Gesellschaft 

gewährt werden. Nach der nun ergangenen Rechtspre-

chung kommt es zu einer Gewinnrealisierung nur, so-

weit das bei der Gesellschaft gutgeschriebene buchmä-

ßige Kapital und die übrige Gegenleistung in Form der 

Buchung auf dem Darlehenskonto zusammen das steu-

erliche Buchkapital der eingebrachten betrieblichen 

Sachgesamtheit, also des Einzelunternehmens, über-

schreiten. 

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf dieses 

Urteil, das eine von der bisherigen Ansicht der Finanzämter abwei-

chende Meinung vertritt, reagiert. Wegen der Komplexität solcher 

Fälle ist generell steuerlicher Rat einzuholen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Änderung der Lohnsteuer-Anmeldung 

Mit Urteil vom 13.11.2012 (Aktenzeichen VI R 38/11) 

hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass vom Arbeit-

nehmer veruntreute Beträge nicht zum Arbeitslohn 

rechnen und dass eine hieraus resultierende Minde-

rung der Festsetzung einer Lohnsteuer-Entrichtungs-

schuld durch eine Änderung der Lohnsteuer-Anmel-

dung auch nach Übermittlung oder Ausschreibung der 

Lohnsteuerbescheinigungen zulässig ist. 

Diesen Grundsätzen folgt die Finanzverwaltung, wie mit 

Schreiben vom 7.11.2013 (Aktenzeichen IV C 5 – 

S 2378/0-07) mitgeteilt wurde. Danach liegt, wenn ein 

Arbeitnehmer unter eigenmächtiger Überschreitung 

seiner Befugnisse Beträge, die ihm vertraglich nicht 

zustehen, auf sein Konto überweist, kein Arbeitslohn 

vor. Hingegen gehören versehentliche Überweisungen 

des Arbeitgebers auch dann zum Arbeitslohn des Ar-

beitnehmers, wenn sie der Arbeitgeber zurückfordern 

kann. 

Hinweis/Handlungsempfehlung: Die Finanzverwaltung lässt in Fäl-

len der Veruntreuung eine nachträgliche Änderung der Lohnsteuer-

anmeldung zu, sofern für die veruntreuten Beträge Lohnsteuer 

einbehalten worden ist. Der Änderungsantrag ist an das Betriebs-

stättenfinanzamt zu richten und zu begründen. 

Arbeitsverhältnis zwischen Angehörigen 

In kleineren Unternehmen arbeiten häufig Familienan-

gehörige mit. Eine Entlohnung dieser Tätigkeit ist aus 

steuerlicher Sicht vorteilhaft. Daneben kann ein solches 

Arbeitsverhältnis zu einer günstigen Abdeckung der 

Krankenversicherungspflicht führen, wenn der monatli-

che Lohn 450 € übersteigt.  

Steuerlich werden Arbeitsverhältnisse zwischen Fami-

lienangehörigen allerdings nur dann anerkannt, wenn 

diese einem Fremdvergleich standhalten, also die Ver-

einbarung fremdüblich ist und das Vereinbarte auch 

tatsächlich durchgeführt wird. Dabei werden strenge 

Maßstäbe angelegt. Die Intensität der erforderlichen 

Prüfung der Fremdüblichkeit der Vertragsbedingungen 

ist vom Anlass des Vertragsschlusses abhängig. Hätte 

der Steuerpflichtige im Falle der Nichtbeschäftigung 

seines Angehörigen einen fremden Dritten einstellen 

müssen, wird der Fremdvergleich weniger strikt durch-

geführt, als wenn der Angehörige für Tätigkeiten einge-

stellt wird, die üblicherweise vom Steuerpflichtigen 

selbst oder unentgeltlich von Familienangehörigen erle-

digt werden. 

Der Bundesfinanzhof hatte über einen häufig vorkom-

menden Fall zu entscheiden. Der Steuerpflichtige be-

trieb als Einzelunternehmer eine Werbeagentur. Er 

schloss zunächst mit seinem in Frührente befindlichen 

Vater, später auch mit seiner Mutter einen Arbeitsver-

trag ab. Die Eltern sollten für den Steuerpflichtigen Bü-

rohilfstätigkeiten im Umfang von 10 bzw. 20 Wochen-

stunden erbringen. Das Finanzamt versagte den Be-

triebsausgabenabzug mit der Begründung, es seien kei-

ne Aufzeichnungen über die tatsächlich geleisteten Ar-

beitsstunden geführt und die tatsächliche Durchfüh-

rung der Arbeitsverträge sei nicht nachgewiesen wor-

den. 

Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung jedoch nur 

im Ergebnis. Das Gericht konnte feststellen, dass beide 

Elternteile für den Kläger gearbeitet haben und zwar in 

einem Umfang, der die wöchentliche Arbeitszeit über-

stieg. Da sich fremde Arbeitnehmer auf eine solche un-

bezahlte Mehrarbeit nicht eingelassen hätten, hielten 

die Arbeitsverträge einem Fremdvergleich nicht stand, 

sodass der Betriebsausgabenabzug zu versagen sei. 

Der Bundesfinanzhof entschied dagegen mit Urteil vom 

17.7.2013 (Aktenzeichen X R 31/12), dass das Arbeits-

verhältnis anzuerkennen und der Betriebsausgabenab-

zug zu gewähren sei. Entscheidend für den Betriebsaus-

gabenabzug sei, dass der Angehörige für die an ihn ge-

zahlte Vergütung die vereinbarte Gegenleistung 

(Arbeitsleistung) tatsächlich erbringt. Dies sei auch 

dann der Fall, wenn unbezahlte Mehrarbeit geleistet 

wird. Die freiwillige Mehrarbeit könne aus dem Arbeits-

verhältnis abgespalten und der familiären Nähebezie-

hung zugeordnet werden, ohne dass sich daraus in Be-

zug auf die steuerliche Anerkennung des Arbeitsver-

hältnisses Konsequenzen ergeben würden. 

Hinweis: Der Steuerpflichtige muss allerdings den Nachweis erbrin-

gen, dass der Angehörige für die an ihn gezahlte Vergütung die ver-

traglich vereinbarte Arbeitsleistung erbracht hat. Dieser Nachweis 

kann auf verschiedene Weise geführt werden. Die Führung eines 

Arbeitszeitnachweises (Aufschreiben der Arbeitsstunden) bietet 

sich an. 

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  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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An die Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen 

Organschaft, die insbesondere die Möglichkeit bietet, 

Verluste der Organgesellschaft beim Organträger mit 

steuerlicher Wirkung geltend zu machen (Verlustüber-

nahmeverpflichtung), werden strenge formale Anforde-

rungen gestellt. 

In diesem Zusammenhang ist das Urteil des Bundesfi-

nanzhofs vom 24.7.2013 (Aktenzeichen I R 40/12) her-

vorzuheben, in dem der Bundesfinanzhof – explizit ge-

gen die Auffassung der Finanzverwaltung – die Organ-

schaft zwischen einer zunächst nicht gewerblich tätigen 

KG als Organträger und einer GmbH als Organgesell-

schaft anerkannt hat. 

Im Streitfall hatte eine KG im Jahr 2005 den einzigen 

Geschäftsanteil an einer GmbH erworben und noch in 

2005 mit dieser einen Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrag geschlossen, der auch noch im Dezem-

ber 2005 ins Handelsregister eingetragen wurde. Zum 

1.3.2006 veräußerte die GmbH ihren gesamten Ge-

schäftsbetrieb an die KG, mietete diesen sogleich wie-

der „zurück“ und erklärte in der Folge für 2006 Ein-

künfte, die der Organträgerin zuzurechnen seien.  

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, es habe im 

Streitjahr kein wirksames Organschaftsverhältnis be-

standen, weil die KG zu Beginn des Wirtschaftsjahrs der 

GmbH noch nicht gewerblich (sondern ausschließlich 

vermögensverwaltend) tätig gewesen sei. Der von der 

GmbH erwirtschaftete Gewinn sei deshalb auf Ebene 

der GmbH zu versteuern und nicht der KG zuzurechnen. 

Der Bundesfinanzhof stellt hingegen fest, dass der Or-

ganträger nicht bereits zu Beginn des Wirtschaftsjahrs 

der Organgesellschaft gewerblich tätig sein müsse, so 

dass im entschiedenen Fall im Streitjahr sehr wohl ein 

wirksames Organschaftsverhältnis bestanden habe. Es 

reiche aus, wenn der Organträger im Zeitpunkt der Ge-

winnabführung, also am Ende des Wirtschaftsjahres 

der Organgesellschaft, gewerblich tätig ist. Insoweit sei 

auch eine Personengesellschaft, die als Besitzunterneh-

men im Rahmen einer Betriebsaufspaltung als Gewer-

bebetrieb zu beurteilen ist, tauglicher Organträger (z.B. 

bei einer sog. „unechten Betriebsaufspaltung“). 

Handlungsempfehlung: In allen einschlägigen und verfahrenstech-

nisch noch offenen Fällen sollten die Argumente des Bundesfinanz-

hofs gegen die Auffassung der Finanzverwaltung vorgetragen wer-

den. 

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

Firmenrecht: „Durchnummerierte“ Gesellschaften 

Nach § 29 HGB ist jeder Kaufmann verpflichtet, seine 

Firma zur Eintragung in das Handelsregister anzumel-

den. Dabei muss sich nach § 30 Abs. 1 HGB jede neue 

Firma von allen an demselben Ort oder in derselben 

Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsre-

gister oder in das Genossenschaftsregister eingetrage-

nen Firmen deutlich unterscheiden. Seit dem Handels-

rechtsreformgesetz vom 1.7.1998 kann die Firma als 

Personen-, Sach- bzw. Phantasiefirma oder einer Kom-

bination hieraus gebildet werden, soweit die Angaben 

geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise nicht 

in die Irre zu führen. 

Vor diesem Hintergrund ist das Urteil des Oberlandes-

gerichts Hamm vom 19.6.2013 (Aktenzeichen 

27 W 52/13) zu sehen, mit dem das Gericht entschie-

den hat, dass als Firma auch ein Name mit einer Ord-

nungszahl („durchnummerierte Gesellschaft“) hinrei-

chend deutlich unterscheidungsfähig und damit unein-

geschränkt zulässig ist. Im Urteilsfall war vorgesehen, 

zwei Gesellschaften zum Handelsregister anzumelden, 

deren Firmen sich nur durch Hinzufügen einer aufstei-

genden Ziffernfolge voneinander unterscheiden sollten. 

Das Registergericht lehnte die Eintragung ab, was vom 

Oberlandesgericht Hamm aber verworfen wurde.  

Es wird damit die bekannte Praxis bestätigt, Vorratsge-

sellschaften, Projektgesellschaften oder auch Konzern-

tochtergesellschaften durchzunummerieren, da inso-

weit eine Verwechselungsgefahr nicht besteht. 

Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Beurkundung 

des Gesellschaftsvertrags bzw. vor der Anmeldung einer Neu- oder 

Umfirmierung zum Handelsregister die Firmierungswünsche mit 

dem zuständigen Registergericht und auch der zuständigen IHK 

abzustimmen; eine solche Namensüberprüfung sollte regelmäßig 

telefonisch (und kostenfrei) möglich sein. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Anerkennung einer Organschaft 

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

Verzicht eines GmbH-Gesellschafters auf Mehrstimmrecht 

Mit Urteil vom 30.1.2013 (Aktenzeichen II R 38/11) hat 

der Bundesfinanzhof entschieden, dass der Verzicht 

eines GmbH-Gesellschafters auf ein ihm persönlich zu-

stehendes Mehrstimmrecht (das nicht mit seiner Betei-

ligung an der GmbH auf einen Erwerber hätte übertra-

gen werden können) auch dann keine freigiebige Zu-

wendung an die anderen Gesellschafter der GmbH 

darstellt, wenn sich der Wert von deren Anteilen an der 

GmbH dadurch erhöht. 

Im Streitfall beinhaltete eine GmbH-Satzung ursprüng-

lich Mehrstimmrechte für einen Vater. Mit Neufassung 

der Satzung fielen diese Mehrstimmrechte später weg. 

Das Finanzamt bewertete die Satzungsänderung des-

halb als Mehrstimmrechtsverzicht des Vaters. Dieser 

Verzicht des Vaters habe bei dessen Kindern als Mitge-

sellschafter zu einer steuerpflichtigen Bereicherung 

geführt. 

Dazu stellt der Bundesfinanzhof (zur Rechtslage vor 

Inkrafttreten des § 7 Abs. 8 ErbStG) fest, dass eine frei-

giebige Zuwendung eine Vermögensverschiebung vo-

raussetze, die sich auf die Vermögenssubstanz beziehe 

(Vermehrung der Vermögenssubstanz des Bedachten). 

Eine bloße Verminderung des Vermögenswerts des 

„Schenkers“ genüge ebenso wenig wie die bloße Erhö-

hung des Vermögenswerts des Bedachten (wie etwa 

des Werts der Anteile an der GmbH). 

Die bloße Werterhöhung von Anteilen an einer GmbH 

war in der Vergangenheit (auch im Anwendungszeit-

raum dieses Streitfalls) nicht schenkungsteuerpflichtig, 

daher habe – so der Bundesfinanzhof – der Gesetzge-

ber dies mit der Einfügung des § 7 Abs. 8 ErbStG im 

Jahr 2011 gesondert geregelt. Zudem sei durch den 

Verzicht keine Minderung des Verkehrswerts des Ver-

mögens des Vaters eingetreten, da das Mehrstimm-

recht des Vaters als persönlicher Umstand bei der Be-

wertung seiner Beteiligung überhaupt nicht zu berück-

sichtigen gewesen wäre. 

Hinweis: Auch für die Rechtslage nach der Einfügung des § 7 Abs. 8 

ErbStG wird im Fachschrifttum davon ausgegangen, dass die Aufhe-

bung eines Mehrstimmrechts kein schenkungsteuerpflichtiger Vor-

gang ist, da das Stimmrecht als unselbständiger Teil des Mitglied-

schaftsrechts nicht Gegenstand einer Leistung eines Gesellschafters 

an die GmbH im Sinne des § 7 Abs. 8 ErbStG sein könne. 

► 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  

März 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 

10.3. (Montag) 

 

13.3. (Donnerstag) 

 

7.3. (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 Ver-
spätungszuschläge entstehen können 

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

4 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat oder bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat 

April 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.4. (Donnerstag) 14.4. (Montag) 7.4. (Montag) 

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

maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

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

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

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

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


