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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

immer wieder sorgen Prozesse um 

Steuerhinterziehung in bekannt 

gewordenen prominenten Fällen 

nicht nur in der Yellow Press für 

Aufsehen. Sie führen auch in der 

steuerlichen Fachwelt zu einem 

Aufflammen der Diskussionen vor 

allem über die Wirksamkeit einer 

Selbstanzeige. Dieses Instrument ist in den letzten Jahren immer 

weiter eingeschränkt und in seiner Handhabung erheblich er-

schwert worden, wodurch es sich quasi zu einem Spe-

zialistenrecht entwickelt hat und mehr als nur einen Fallstrick 

beinhaltet. 

So konnte auch der kürzlich beendete Prozess gegen Herrn 

Hoeneß neben allen Merkwürdigkeiten, die er zu bieten hatte, 

die u. a. im Zusammenhang mit der Selbstanzeige bestehenden 

rechtlichen Unsicherheiten und Unschärfen nicht beseitigen. Im 

Gegenteil! Insofern hätten wir als Berater einer Revision ge-

spannt entgegen gesehen. 

Die Finanzminister von Bund und Ländern verständigen sich 

derzeit über weitere Verschärfungen der Voraussetzungen der 

strafbefreienden Selbstanzeige.  

Das würde insbesondere wohl die Ausdehnung des strafrecht-

lich relevanten Nacherklärungszeitraums von derzeit fünf auf 

zehn Jahre bedeuten. In der Praxis bereitet jedoch schon die 

Ermittlung der für die Steuer relevanten Informationen für einen 

Zeitraum von fünf Jahren große Schwierigkeiten. Insofern stellt 

sich die Frage, ob bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf zehn 

Jahre eine lückenlose Aufarbeitung der Sachverhalte überhaupt 

noch möglich wäre.  

Es bleibt zu hoffen, dass künftige Regelungen die erforderliche 

Klarheit besitzen, praxistauglich sind und Rechtssicherheit 

schaffen.  

Weitere Informationen vor allem zu den steuerlich wichtigen 

Bereichen des Tagesgeschäfts finden Sie auf den folgenden Sei-

ten.  

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

 

 

Katrin Kupski 

Wirtschaftsprüferin 

 

Editorial Strafbefreiende Selbstanzeige 
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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  

Start des SEPA-Verfahrens im August 

Ursprünglich sollte am 1.2.2014 das SEPA-Verfahren 

die bisherigen Zahlungsverkehrsmethoden endgültig 

ablösen. Kern der Umstellung ist es, die nationalen  

Zahlungsverfahren schrittweise abzuschaffen und durch 

europaweit einheitliche Systeme zu ersetzen, um Über-

weisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen zwi-

schen den Ländern zu beschleunigen und kostengünsti-

ger zu machen.  

Zur SEPA-Umstellung gehört insbesondere die Einfüh-

rung der internationalen Kontonummer IBAN, welche 

sowohl die bisherige Bankleitzahl als auch die Konto-

nummer aufnimmt. Die EU hat bekanntlich die Über-

gangsfrist für das neue Zahlungssystem um sechs Mo-

nate verlängert und somit den Start des SEPA-

Verfahrens auf den 1.8.2014 verschoben. Damit kön-

nen im Grundsatz Überweisungen und Lastschriften bis 

zum 31.7.2014 noch nach dem bisherigen Verfahren 

durchgeführt werden. Es bleibt allerdings dabei, dass 

der BIC ab dem 1.2.1014 nicht mehr angewendet wer-

den muss. 

Private Bankkunden können – wie bislang schon vorge-

sehen – die alten Kontonummern und Bankleitzahlen 

für nationale Zahlungen noch bis zum 1.2.2016 nutzen. 

Bis zu diesem Datum werden die Nummern von den 

Banken in die IBAN umgewandelt. 

Hinweis: Grundsätzlich sollte trotz des verschobenen Starttermins 

der zwingenden Anwendung der neuen SEPA-Verfahren mit der 

jeweiligen Hausbank abgeklärt werden, ob und wie lange noch die 

bisherigen Verfahren angewandt werden können. Dies wird von den 

Banken unterschiedlich gehandhabt. Des Weiteren sollte der nun-

mehr verlängerte Übergangszeitraum von den Unternehmen und 

z.B. Vereinen aktiv genutzt werden, um die Umstellung voranzutrei-

ben. Insbesondere erforderliche Softwareumstellungen und geän-

derte Datenbankstrukturen erfordern ausreichenden zeitlichen 

Vorlauf. Ziel sollte es sein, die Umstellung rechtzeitig vor dem Ter-

min zu beenden, um diese ausreichend austesten zu können.  

Die Banken bieten bereits jetzt die neuen Verfahren an, so dass für 

Unternehmen, die die Umstellung auf das neue Verfahren schon 

realisiert haben, keine Änderungen eintreten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Strafbefreiende Selbstanzeige 

Nach derzeitigem Recht kann wegen einer begangenen 

Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit Straffheit 

durch eine wirksame Selbstanzeige erlangt werden. 

Eine solche strafbefreiende Selbstanzeige ist jedoch an 

enge Voraussetzungen geknüpft und es gibt verschiede-

ne sog. Sperrgründe, die den Eintritt der Straffreiheit 

ausschließen. 

Handlungsempfehlung: Im Einzelfall sollte immer steuerlicher Rat 

eingeholt werden. Nur eine zulässige und richtig gestellte Selbstan-

zeige entfaltet eine strafbefreiende Wirkung. 

Zwar ist dieses Instrument derzeit immer noch einsetz-

bar, es kommt aber in der politischen Diskussion zuneh-

mend in die Kritik. Teilweise wird eine komplette Ab-

schaffung dieses Instruments gefordert. Aktuell deutet 

vieles darauf hin, dass die strafbefreiende Selbstanzei-

ge zwar im Grundsatz bestehen bleibt, deren Voraus-

setzungen aber kurzfristig deutlich verschärft werden. 

Handlungsempfehlung: Derzeit ist noch nicht abzusehen, in wel-

chem Umfang die Regeln zur strafbefreienden Selbstanzeige ver-

schärft werden. Dass dies kurzfristig geschieht, scheint aber sicher. 

Aus diesem Grunde ist in einschlägigen Fällen Eile geboten. Unter 

Hinzuziehung steuerlichen Rats sollte eine individuelle Lösung erar-

beitet werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 

10.1.2014 (Aktenzeichen IV C 4 – S 2296b/07/0003:004, 

DOK 2014/0023765) das bisherige Anwendungsschrei-

ben zur Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäfti-

gungsverhältnisse, Dienst- und Handwerkerleistungen 

aktualisiert. Insbesondere wurde die zwischenzeitlich 

ergangene Rechtsprechung eingearbeitet. Herauszuhe-

ben sind folgende Einzelaussagen der Finanzverwaltung 

zu den begünstigten Handwerkerleistungen, welche 

teilweise durchaus strittig sind: 

– Bei Dienstleistungen, die sowohl auf öffentlichem 

Gelände als auch auf Privatgelände durchgeführt 
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werden (z.B. Straßen- und Gehwegreinigung, Win-

terdienst), sind nur Aufwendungen für Dienstleis-

tungen auf Privatgelände begünstigt. So ist z.B. die 

Abflussrohrreinigung nur hinsichtlich der innerhalb 

des Privatgeländes erbrachten Leistung begünstigt. 

– Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer Neu-

baumaßnahme sind nicht begünstigt. 

– Demnach ist die Erneuerung von Außenanlagen (wie 

Wege und Zäune) nach Ansicht der Finanzverwal-

tung nur insoweit begünstigt, als dies Maßnahmen 

auf dem privaten Grundstück und nicht auf öffent-

lichem Grund betrifft und soweit es sich nicht um 

Neubaumaßnahmen handelt. 

– Nicht begünstigt sind Aufwendungen, bei denen die 

Entsorgung im Vordergrund steht, z.B. bei den Kos-

ten für die Müllabfuhr.  

– Die Tätigkeit eines Gutachters gehört weder zu den 

haushaltsnahen Dienstleistungen noch handelt es 

sich um eine Handwerkerleistung. Grundsätzlich 

nicht begünstigt sind daher z.B. Mess- oder Über-

prüfungsarbeiten, eine Legionellenprüfung, Kontrol-

le von Aufzügen oder von Blitzschutzanlagen, die 

Feuerstättenschau sowie andere technische Prüf-

dienste. Das gilt auch, wenn diese Leistungen durch 

einen Kaminkehrer oder Schornsteinfeger erbracht 

werden, dessen Schornstein-Kehrarbeiten sowie 

Reparatur- und Wartungsarbeiten jedoch als Hand-

werkerleistungen begünstigt sind. 

Hinweis: Aus Vereinfachungsgründen brauchen Schornsteinfeger-

leistungen bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2013 nicht in 

Schornstein-Kehrarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten 

einerseits (als Handwerkerleistungen begünstigt) und Mess- oder 

Überprüfungsarbeiten sowie Feuerstättenschau andererseits (nicht 

begünstigt) aufgeteilt zu werden, sondern können als einheitliche 

begünstigte Handwerkerleistung berücksichtigt werden. 

– Die Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen und die 

Erstellung eines Energiepasses sind nicht begünstigt. 

Hinweis: Finanzgerichte haben zu der dargestellten Verwaltungs-

auffassung teilweise eine andere Meinung vertreten; hier sind Ver-

fahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig. Im Einzelfall sollte ge-

prüft werden, ob entgegen der Meinung der Finanzverwaltung be-

stimmte Kosten geltend gemacht und ggf. Einspruchsverfahren 

geführt werden sollen. 

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  

Verspätungszuschlag in Erstattungsfällen 

Die Abgabe der betrieblichen Steuererklärungen muss 

grundsätzlich bis zum 31. Mai des Folgejahres erfolgen. 

Ist mit der Fertigung der Steuererklärungen ein Steuer-

berater betraut, so verlängert sich diese Frist grund-

sätzlich bis zum 31. Dezember des Folgejahres. Wird 

eine Steuererklärung verspätet abgegeben, so kann 

vom Finanzamt ein Verspätungszuschlag festgesetzt 

werden. Der Bundesfinanzhof hat in dem Beschluss 

vom 19.11.2013 (Aktenzeichen XI B 50/13) betont, dass 

es für die Frage der Festsetzung des Verspätungszu-

schlags dem Grunde nach ohne Bedeutung ist, ob der 

entsprechende Bescheid zu einer Erstattung oder ei-

ner Nachzahlung führt. 

Im Streitfall hatte der Unternehmer zwar regelmäßig 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen, für 2006 und 2007 

zunächst jedoch keine Jahreserklärungen abgegeben. 

Das Finanzamt erinnerte mehrfach an die Abgabe der 

Erklärungen und drohte ein Zwangsgeld an. Nachdem 

der Unternehmer nicht reagierte, schätzte das Finanz-

amt die Umsatzsteuerjahresschuld und setzte zudem 

jeweils einen Verspätungszuschlag fest. Im Rahmen des 

sich an das erfolglose Einspruchsverfahren anschließen-

den Klageverfahrens legte der Unternehmer die ange-

mahnten Erklärungen vor. Hieraus ergab sich ein zu 

erstattender Betrag. Das beklagte Finanzamt senkte 

daraufhin zwar die Verspätungszuschläge, diese betru-

gen aber immer noch 1 000 € bzw. 250 €.  

Der Bundesfinanzhof führt in seinem Beschluss aus, der 

Verspätungszuschlag knüpfe an die festgesetzte Steuer 

an. Die Tatsache, dass sich auf Grund von Vorauszah-

lungen insgesamt eine Erstattung ergibt, betreffe ledig-

lich den Bereich der Steuererhebung und berühre nicht 

den Anwendungsbereich des Verspätungszuschlags. 

Handlungsempfehlung: Die Abgabefristen sind dringend zu beach-

ten. Allerspätestens dann, wenn das Finanzamt die Abgabe der 

Erklärungen anmahnt, sollten die Erklärungen abgegeben oder zu-

mindest mit dem Finanzamt Kontakt aufgenommen werden. 

Wurde dennoch ein Verspätungszuschlag festgesetzt, so sollte im 

Einzelfall sehr sorgfältig geprüft werden, ob das Finanzamt begrün-

det hat, inwieweit der bestehende gesetzliche Rahmen in Anspruch 

genommen wurde („Ermessenserwägungen“). Führt das Finanzamt 

lediglich aus, dass der Verspätungszuschlag festgesetzt wurde, weil 

die Steuererklärung verspätet abgegeben wurde und erfolgen keine 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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weiteren Darlegungen des Finanzamts zur Festsetzung dem Grunde 

und der Höhe nach, kann die fehlerhafte Ermessensausübung mo-

niert werden. Bei der Ermessensentscheidung müssen neben der 

Höhe der festgesetzten Steuer und der Dauer der Fristüberschrei-

tung auch der aus der verspäteten Abgabe gezogene Vorteil, das 

Verschulden des Stpfl. und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

berücksichtigt werden. Daneben besteht regelmäßig die Möglich-

keit, noch einen ergänzenden Erlassantrag zu stellen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Einkommensteuerpauschalierung für Sachzuwendungen 

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder auch Ge-

schäftspartner unterliegen bei diesen – soweit es sich 

nicht um bloße Annehmlichkeiten handelt – der Be-

steuerung. Bei Sachzuwendungen an Geschäftspartner, 

wie z.B. die Einladung zu Sport- oder Kulturveranstal-

tungen oder Sachgeschenke, wird eine Besteuerung auf 

Seiten des Empfängers vielfach nicht vorgenommen 

und der zuwendende Unternehmer wird die Herausga-

be der Namen der Empfänger gegenüber der Finanzver-

waltung zwecks Überprüfung im Hinblick auf deren in-

dividuelle Besteuerung vermeiden wollen. Dies gelingt 

dem leistenden Unternehmer dann, wenn dieser die 

Sachzuwendungen pauschal der Einkommensteuer un-

terwirft und damit die Besteuerung der Empfänger 

übernimmt. Die Pauschalsteuer beläuft sich auf 30 % 

der Sachzuwendungen (zzgl. Solidaritätszuschlag).  

Zur Pauschalbesteuerung von Sachzuwendungen hat 

der Bundesfinanzhof mit Urteilen vom 16.10.2013 

(Aktenzeichen VI R 52/11 und VI R 57/11) zugunsten 

der Stpfl. und ausdrücklich gegen die Ansicht der Fi-

nanzverwaltung entschieden, dass unter die Pauscha-

lierungsvorschrift nur Zuwendungen fallen, die beim 

Empfänger einkommensteuerbar und auch dem Grun-

de nach einkommensteuerpflichtig sind. Entscheidend 

ist für den Bundesfinanzhof, dass die Möglichkeit der 

Einkommensteuerpauschalierung keine eigenständige 

Einkunftsart begründe, sondern lediglich eine besonde-

re pauschalierte Erhebung der Einkommensteuer zur 

Wahl stelle. 

Im ersten vom Bundesfinanzhof entschiedenen 

Streitfall (Aktenzeichen VI R 57/11) hatten nicht in 

Deutschland einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer 

Zuwendungen erhalten. Das Finanzamt erhob in An-

wendung des pauschalen Steuersatzes von 30 % den-

noch Einkommensteuer auf diese Zuwendungen. Dies 

lehnte der Bundesfinanzhof ausdrücklich ab, da die Ein-

kommensteuerpauschalierung die Besteuerung beim 

Empfänger abgelten soll und daher ausscheidet, wenn 

diese Leistung beim Empfänger nicht der deutschen 

Einkommensteuer unterliegen kann. 

In einem weiteren Streitfall (Aktenzeichen VI R 52/11) 

hatte eine Kapitalgesellschaft ihren Kunden und Ge-

schäftsfreunden Geschenke zukommen lassen. Auch 

dort hatte das Finanzamt die pauschale Einkommens-

teuer unabhängig davon erhoben, ob diese Geschenke 

beim Empfänger überhaupt einkommensteuerbar und 

einkommensteuerpflichtig waren. Diese Handhabung 

wurde vom Bundesfinanzhof ebenfalls abgelehnt. 

Hinweis: Andererseits betont der Bundesfinanzhof, dass sich die 

Pauschalsteuer auf alle Geschenke bezieht, unabhängig davon, ob 

diese den Wert von 35 € überschreiten. Das Gericht bezieht damit 

grds. auch Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten 10 € nicht übersteigen, in die Pauschalierung mit ein. 

Der Bundesfinanzhof argumentiert, dass das Gesetz selbst keine 

solche Wertgrenze kenne. Die Finanzverwaltung vertritt bislang die 

Auffassung, dass Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten 10 € nicht übersteigen, als sogenannte Streu-

werbeartikel qualifiziert werden und deshalb nicht in den Anwen-

dungsbereich der Einkommensteuerpauschalierung einbezogen 

werden. Dies lehnt das Gericht ausdrücklich ab. In dieser Frage 

bleibt die weitere Haltung der Finanzverwaltung abzuwarten. 

Handlungsempfehlung: Insgesamt ist mit diesen Grundsatzurteilen 

aber geklärt, dass in die Lohnsteuerpauschalierung nur solche Zu-

wendungen einzubeziehen sind, die beim Empfänger dem Grunde 

nach zu der Einkommensteuer unterliegenden Einkünften führen. 

Dies ist für den Einzelfall zu prüfen. Soweit verfahrensrechtlich 

möglich, sollten vergangene Jahre korrigiert werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 22.8.2013 

(Aktenzeichen V R 37/10) zu den Regelungen der Steu-

erschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleis-

tungen nach § 13b UStG Stellung genommen. Gesetz-

lich ist bestimmt, dass die Umsatzsteuerschuld für Bau-

leistungen auf den Leistungsempfänger verlagert wird, 

sofern dieser Unternehmer ist und ebenfalls Bauleis-

tungen erbringt.  

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind die 

Regelungen einschränkend dahingehend anzuwenden, 

dass es für die Verlagerung der Steuerschuld darauf 

ankommt, ob der Leistungsempfänger die an ihn er-

brachte Werklieferung oder sonstige Leistung, die der 

Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung 

oder Beseitigung von Bauwerken dient, seinerseits zur 

Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Auf 

den Anteil der vom Leistungsempfänger ausgeführten 

bauwerksbezogenen Leistungen im Verhältnis zum Ge-

samtumsatz kommt es entgegen der bisherigen Anwei-

sung der Finanzverwaltung im Umsatzsteuer-Anwen-

dungserlass nicht an. Weiterhin hat der Bundesfinanz-

hof herausgestellt, dass es entgegen der bisher von der 

Finanzverwaltung im Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

gegebenen Vereinfachungsregelung nicht darauf an-

kommt, ob sich die Beteiligten über die Handhabung 

der Steuerschuldnerschaft ursprünglich einig waren 

oder nicht. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat nun mit 

Schreiben vom 5.2.2014 (Aktenzeichen IV D 3 – 

S 7279/11/10002, DOK 2014/0120973) mitgeteilt, dass 

diese Rechtsprechung allgemein angewandt wird und 

die bisherigen anderslautenden Weisungen der Finanz-

verwaltung nicht mehr gelten. Die Steuerschuldumkehr 

bei Bauleistungen setzt also voraus, dass der Leistungs-

empfänger die an ihn erbrachte Bauleistung seiner-

seits zur Erbringung einer Bauleistung verwendet. Dies 

ist für jede einzelne Leistung zu prüfen. Auf den Anteil 

der vom Leistungsempfänger ausgeführten Bauleistun-

gen an den insgesamt erbrachten Umsätzen kommt es 

nicht (mehr) an. 

In der Praxis besteht nun das Problem, dass der leisten-

de Unternehmer oftmals nicht weiß, ob der die Leis-

tung empfangende Unternehmer diese Leistung wiede-

rum zur Erbringung einer Bauleistung verwendet oder 

nicht. Der erforderliche Nachweis kann mit allen geeig-

neten Belegen und Beweismitteln erbracht werden. Die 

Finanzverwaltung führt insoweit aus, dass dann, wenn 

der Leistungsempfänger dem leistenden Unternehmer 

eine im Zeitpunkt der Ausführung einer Bauleistung 

gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG für 

diesen Umsatz ausdrücklich in Bezug auf umsatzsteuer-

liche Zwecke vorlegt, dies als Indiz dafür gilt, dass der 

Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Leistung sei-

nerseits für eine Bauleistung verwendet.  

Hinweis: Im Grundsatz ist diese geänderte Auffassung in allen noch 

offenen Fällen anzuwenden. Für die Vergangenheit gilt aber Folgen-

des: Haben leistender Unternehmer und Leistungsempfänger die 

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers für eine Bau-

leistung, die bis zum Tag der Veröffentlichung des Schreibens der 

Finanzverwaltung vom 5.2.2014 ausgeführt worden ist, einver-

nehmlich unter Berücksichtigung der bisherigen Verwaltungsanwei-

sungen angewendet, wird es von der Finanzverwaltung nicht bean-

standet, wenn sie nach Veröffentlichung des genannten Urteils des 

Bundesfinanzhofs ebenso einvernehmlich entscheiden, an der sei-

nerzeitigen Entscheidung festzuhalten, auch wenn nach den 

Grundsätzen des Urteils des Bundesfinanzhofs der leistende Unter-

nehmer Steuerschuldner wäre. Die Notwendigkeit von Rechnungs-

berichtigungen besteht somit nicht. Daher ist es in diesen Fällen 

angezeigt, die bisherige Handhabung gemeinsam mit dem Vertrags-

partner zu bestätigen. 

Betroffen von der geänderten Rechtsauffassung sind insbesondere 

Bauträger. Da diese selbst keine Bauleistungen erbringen, sondern 

bereits bebaute Grundstücke liefern, geht die Steuerschuld für die 

an Bauträger erbrachte Bauleistungen nicht mehr auf diese über. 

Vorfinanzierung der Umsatzsteuer 

Bei der Umsatzsteuer gilt im Grundsatz das sog. Prinzip 

der Soll-Besteuerung. Dies bedeutet, dass die Umsatz-

steuer an das Finanzamt bereits mit Ablauf des Voran-

meldungszeitraums in vollem Umfang abzuführen ist, in 

dem die Leistung erbracht worden ist. Das gilt unabhän-

gig davon, ob der Unternehmer zu diesem Zeitpunkt 

vom Abnehmer der Leistung eine Zahlung (bestehend 

aus Entgelt und Steuerbetrag) erhalten hat.  

Häufig wird die Umsatzsteuer also bereits vor Zahlungs-

eingang geschuldet. Insoweit muss der Unternehmer 

die auf der Leistung lastende Umsatzsteuer vorfinanzie-

ren, was durchaus längere Zeiträume umfassen kann. 

Eine Korrektur der abgeführten Umsatzsteuer (und da-

mit Rückzahlung vom Finanzamt) würde sich erst dann 

ergeben, wenn der Unternehmer seinen Entgeltan-

spruch nicht durchsetzen kann, z.B. wenn der Kunde 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Berichtigung einer Rechnung 

Umsatzsteuerliche Rechnungen berechtigen – unter 

den übrigen Voraussetzungen – nur dann zum Vorsteu-

erabzug, wenn alle geforderten Rechnungsangaben 

vorhanden sind. Fehlende Angaben führen in der Praxis 

oft zur Versagung des Vorsteuerabzugs. Soweit der 

leistende Unternehmer noch greifbar ist, kann eine be-

richtigte Rechnung verlangt werden. Allerdings ist der 

Vorsteuerabzug dann regelmäßig erst in dem Zeitpunkt 

möglich, in dem die berichtigte Rechnung vorliegt. Dies 

kann zu erheblichen Zinsnachteilen führen. 

Derzeit ist noch höchst umstritten, in welchem Rahmen 

eine rückwirkende Rechnungsberichtigung möglich ist. 

Das Finanzgericht Münster kommt in dem Beschluss 

über die Aussetzung der Vollziehung vom 16.12.2013 

(Aktenzeichen 5 V 1915/13 U) zu dem Ergebnis, dass 

auch im Hinblick auf die neuere Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs eine rückwirkende Rech-

nungsberichtigung nicht möglich ist, wenn die ur-

sprüngliche Rechnung einen nicht offensichtlichen Feh-

ler enthält, der das Steueraufkommen gefährdet. Im 

Urteilsfall war in der ursprünglichen Rechnung ein an-

deres Steuersubjekt als Leistungsempfänger bezeich-

net. 

Handlungsempfehlung: Es ist dringend anzuraten, Rechnungen 

unmittelbar bei deren Eingang inhaltlich sorgfältig zu prüfen. Fehlen 

Pflichtangaben oder sind diese falsch, so ist eine korrigierte Rech-

nung anzufordern. Nur so ist der (rechtzeitige) Vorsteuerabzug 

möglich. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

zahlungsunfähig wird, mithin also eine Zahlung nicht 

mehr zu erwarten ist.  

Anders ist dies bei der sog. Ist-Besteuerung. Dort wer-

den solche Liquiditätsnachteile von vornherein dadurch 

vermieden, dass der Steueranspruch erst für den Vo-

ranmeldungszeitraum der Entgeltvereinnahmung ent-

steht. Zur Ist-Besteuerung sind allerdings nur kleinere 

Unternehmen und nicht bilanzierende Freiberufler be-

rechtigt. 

Dieser Vorfinanzierungseffekt bei der Soll-Versteuerung 

kann in manchen Branchen bedeutend sein. So klagte 

ein Bauunternehmer, für dessen Leistungen Gewähr-

leistungsfristen von zwei bis fünf Jahre bestanden. Die 

Kunden waren vertraglich bis zum Ablauf der Gewähr-

leistungsfrist zu einem Sicherungseinbehalt von 5 bis 

10 % der Vergütung berechtigt. Der Kläger hätte den 

Einbehalt nur durch Bankbürgschaft abwenden können, 

war aber nicht in der Lage, entsprechende Bürg-

schaften beizubringen. Das Finanzamt und das Finanz-

gericht sahen den Kläger im Rahmen der Soll-

Besteuerung als verpflichtet an, seine Leistung auch im 

Umfang des Sicherungseinbehalts bereits im Zeitpunkt 

der Leistungserbringung zu versteuern. Eine Unein-

bringlichkeit liege entsprechend bisheriger Rechtspre-

chung nicht vor, da die Kunden keine Mängelansprüche 

geltend gemacht hatten. 

Dem folgte der Bundesfinanzhof nicht. Vielmehr ent-

schied dieser mit Urteil vom 24.10.2013 (Aktenzeichen 

V R 31/12), dass der Unternehmer mit der Umsatz-

steuer als indirekter Steuer nicht belastet werden soll. 

Mit diesem Charakter der Umsatzsteuer sei eine Vorfi-

nanzierung für einen Zeitraum von mehreren Jahren 

aber nicht zu vereinbaren. Darüber hinaus sieht es der 

Bundesfinanzhof als erforderlich an, im Verhältnis von 

Soll- und Ist-Besteuerung den Gleichbehandlungs-

grundsatz zu wahren. Daher brauche in diesen Fällen 

auch bei der Soll-Besteuerung die auf die Sicherungs-

einbehalte entfallende Umsatzsteuer im Zeitpunkt der 

Leistungserbringung noch nicht gezahlt zu werden, son-

dern erst dann, wenn dieser Betrag vom Kunden ge-

zahlt wird. 

Handlungsempfehlung: Dieses Urteil hat in der Praxis weitreichen-

de positive Folgen für die Unternehmer. In allen Fällen, in denen 

Zahlungen erst deutlich später erfolgen als die Leistungserbringung, 

ist zu prüfen, ob die Umsatzsteuer erst später an das Finanzamt 

abgeführt werden muss. Im Urteilsfall ging es allerdings um Zeiträu-

me von zwei bis fünf Jahren, in denen der Unternehmer die Ent-

geltforderung nicht geltend machen konnte. 

Ausdrücklich offen ließ es der Bundesfinanzhof, ob dies auch für 

andere Fallgestaltungen, wie z.B. die Lieferung im Rahmen von Lea-

singverhältnissen, zu gelten hat. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

können regelmäßig nur mittels der Entfernungspau-

schale geltend gemacht werden und zwar in Höhe von 

0,30 € je Entfernungskilometer zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte. Strittig war häufig die Ermittlung 

der maßgeblichen Entfernung. Nach der ausdrücklichen 

gesetzlichen Regelung ist grundsätzlich die kürzeste 

Straßenverbindung zu Grunde zu legen. Im Urteilsfall 

legte der Arbeitnehmer den Weg zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte mit einem Moped zurück. 

Mit diesem Fahrzeug durfte die kürzeste Straßenver-

bindung straßenverkehrsrechtlich nicht befahren wer-

den, da diese teilweise durch einen Tunnel führt und 

diese Teilstrecke eine Kraftfahrtstraße ist, die nur mit 

Kraftfahrzeugen benutzt werden darf, deren durch die 

Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 

60 km/h beträgt. Fraglich war, ob im vorliegenden Fall 

die kürzeste, mit dem tatsächlichen Verkehrsmittel be-

nutzbare Straßenverbindung zu Grunde zu legen ist. 

Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 24.9.2013 

(Aktenzeichen VI R 20/13), welches am 5.2.2014 ver-

öffentlicht wurde, verneint. Das Gesetz enthalte viel-

mehr eine stark typisierende Regelung. Aus diesem 

Grunde sei die Straßenverbindung zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte diejenige Verbindung, die 

von Kraftfahrzeugen mit bauartbestimmter Höchstge-

schwindigkeit von mehr als 60 km/h befahren werden 

kann. Für die Entfernungspauschale sei die kürzeste 

Straßenverbindung auch dann maßgeblich, wenn die-

se mautpflichtig ist oder mit dem vom Arbeitnehmer 

tatsächlich verwendeten Verkehrsmittel straßenver-

kehrsrechtlich nicht benutzt werden darf. 

Hinweis: Für die Entfernungspauschale ist die kürzeste Straßenver-

bindung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte maßgebend. 

Eine andere als die kürzeste Straßenverbindung kann ausnahmswei-

se dann zugrunde gelegt werden, wenn diese offensichtlich ver-

kehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer tatsächlich regelmäßig 

für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benutzt 

wird.  

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  

Entfernungspauschale: Maßgebliche Straßenverbindung 

Teilnahme von Arbeitnehmern an Kundenveranstaltungen 

In dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 16.10.2013 

(Aktenzeichen VI R 78/12) ging es u.a. auch um die Fra-

ge, ob lohnsteuerpflichtige Vorteile vorliegen. Es lag 

folgender Sachverhalt zu Grunde: Der Arbeitgeber, der 

im Bereich der Herstellung, Montage, Wartung und 

Modernisierung von Aufzügen tätig ist, hatte im Rah-

men eines bekannten Segelsportereignisses in Form 

von Regattabegleitfahrten zwei Kundenveranstaltungen 

durchgeführt, zu denen er Kunden und Geschäftsfreun-

de eingeladen und dazu ein Segelschiff gechartert 

hatte.  

Die Teilnehmer an Bord konnten ein Catering in An-

spruch nehmen und dort auch übernachten. An der 

ersten Veranstaltung nahmen 44 Personen teil, davon 

waren 19 Mitarbeiter, die übrigen Kunden und Ge-

schäftsfreunde; an der zweiten Veranstaltung nahmen 

69 Personen teil, davon 18 Mitarbeiter. Soweit eingela-

dene Kunden an der Veranstaltung nicht teilgenommen 

hatten, durften auch die für diese Kunden zuständigen 

Arbeitnehmer an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

Die teilnehmenden Mitarbeiter hatten bei den Veran-

staltungen entsprechende Jacken mit dem Firmenlogo 

des Arbeitgebers zu tragen und waren mit der Aufgabe 

betraut, die Kunden und Geschäftsfreunde über die 

Dauer der gesamten Fahrt zu betreuen und mit ihnen 

fachliche Gespräche zu führen. Das Finanzamt beurteil-

te die Teilnahme der Mitarbeiter an den Kundenveran-

staltungen als lohnsteuerrechtlich erhebliche Vorteile. 

Das Finanzgericht entschied dagegen, dass die zuge-

wandten Vorteile keinen Entlohnungscharakter 

hätten, da die Vorteile sich lediglich als notwendige 

Begleiterscheinung einer betriebsfunktionalen Zielset-

zung erweisen, mithin in ganz überwiegend eigenbe-

trieblichem Interesse gewährt würden. Die Veranstal-

tungen hätten zwar durchaus einen besonderen Erleb-

niswert aufgewiesen. Sie seien aber zur Kundenbindung 

und für Repräsentationszwecke und nicht zur Entloh-

nung der Arbeitnehmer durchgeführt worden. Diese 

Sichtweise zu Gunsten des Arbeitgebers bestätigte nun 

der Bundesfinanzhof. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Lohnsteueranrufungsauskunft 

Hinweis: Nehmen Arbeitnehmer an Kundenveranstaltungen teil, ist 

also immer zu prüfen, ob tatsächlich lohnsteuerpflichtige Vorteile 

vorliegen. Im Urteilsfall hielt es der Bundesfinanzhof für entschei-

dend, dass die Teilnahme nicht im Belieben der Mitarbeiter stand, 

sondern für die Mitarbeiter verpflichtend war, soweit ihre jeweili-

gen Kunden die Veranstaltung besuchten und die Mitarbeiter dann 

auch als Repräsentanten ihres Arbeitgebers auftraten, entsprechen-

de Jacken mit dem Firmenlogo trugen, sich intensiv um die Kunden 

und Geschäftsfreunde kümmerten und mit ihnen Kundengespräche 

führen mussten. Damit war die Wertung des Finanzgerichts, dass 

der von dem Arbeitgeber verfolgte betriebliche Zweck ganz im Vor-

dergrund stand und ein mögliches eigenes Interesse des Arbeitneh-

mers vernachlässigt werden kann, nicht zu beanstanden. 

Die lohnsteuerliche Beurteilung von Einzelfällen kann 

schwierig sein. Um insoweit Rechtssicherheit zu 

schaffen, gibt es das Instrument der Lohnsteueranru-

fungsauskunft. In diesem Verfahren schildert der Unter-

nehmer seinem Betriebsstättenfinanzamt den Sachver-

halt und trägt die offene Frage und die eigene Rechts-

auffassung zur lohnsteuerlichen Einstufung vor. Das 

Finanzamt äußert sich dann zur lohnsteuerlichen Be-

handlung des vorgetragenen Sachverhalts und diese 

Rechtsauffassung ist bindend. Insofern kann für den 

Arbeitgeber Rechtssicherheit geschaffen werden. 

Bislang wurde davon ausgegangen, dass eine solche 

Anrufungsauskunft das Finanzamt nur gegenüber dem 

Arbeitgeber binde, nicht hingegen gegenüber dem Ar-

beitnehmer. Dies führte oftmals zu einer verbleibenden 

Rechtsunsicherheit. Geschützt war dann zwar der Ar-

beitgeber vor einer Lohnsteuernachforderung, nicht 

aber der Arbeitnehmer, gegen den bei einer späteren 

Abkehr des Finanzamtes gegenüber der zuvor vertrete-

nen Auffassung ein Lohnsteuer-Nachforderungsbe-

scheid erlassen werden konnte. Diesem konnte nur aus 

dem Weg gegangen werden, indem parallel zum Ar-

beitgeber auch der Arbeitnehmer eine (inhaltsgleiche) 

Anrufungsauskunft stellte.  

Mit Urteil vom 17.10.2013 (Aktenzeichen VI R 44/12) 

hat der Bundesfinanzhof nun aber unter Aufgabe seiner 

früheren anderslautenden Rechtsprechung entschie-

den, dass eine Lohnsteueranrufungsauskunft des Ar-

beitgebers auch gegenüber dem Arbeitnehmer wirke. 

Damit ist das Finanzamt gehindert, im Lohnsteuerver-

fahren dem Arbeitnehmer gegenüber einen anderen, 

ungünstigeren Rechtsstandpunkt zu vertreten als im 

Auskunftsverfahren gegenüber dem Arbeitgeber. 

Hinweis: Das Instrument der Lohnsteueranrufungsauskunft kann in 

vielen Fällen sinnvoll eingesetzt werden, um Rechtsklarheit sowohl 

für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer zu schaffen. 

Dieses Verfahren ist nicht mit Gebühren verbunden. 

Zu beachten ist jedoch, dass die Bindung der Finanzverwaltung le-

diglich im Lohnsteuerverfahren greift, nicht dagegen im Veranla-

gungsverfahren. Wird also vom Arbeitnehmer eine Einkommensteu-

ererklärung abgegeben, kann dennoch eine abweichende Beurtei-

lung des Arbeitslohns vorgenommen werden. 

F Ü R  H A U S E I G E N T Ü M E R  

Werbungskosten nach Veräußerung des Mietobjekts 

Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom 12.10.2005 

(Aktenzeichen IX R 28/04) entschieden, dass Zinsen für 

ein Darlehen, mit dem Erhaltungsaufwendungen finan-

ziert worden sind, nach Veräußerung des Vermietungs-

objekts als nachträgliche Werbungskosten bei den Ein-

künften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar 

sind. Dies sollte unabhängig davon gelten, ob ein etwai-

ger Veräußerungserlös zur Schuldentilgung ausgereicht 

hätte. Allerdings haben die nachfolgenden Urteile vom 

20.6.2012 (Aktenzeichen IX R 67/10) und vom 

28.3.2007 (Aktenzeichen X R 15/04) in eine andere 

Richtung gewiesen.  

Nun hat mit Schreiben des Bundesfinanzministeriums 

vom 15.1.2014 (Aktenzeichen IV C 1 – 

S 2211/11/10001 :001, DOK 201/0019176) die Finanz-

verwaltung ihre Sichtweise dargestellt. Danach ist Vo-

raussetzung für den nachträglichen Werbungskosten-

abzug für Schuldzinsen bei darlehensfinanzierten Erhal-

tungsaufwendungen im Rahmen der Einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung, dass nach Veräußerung des 

Mietobjekts der Veräußerungserlös nicht ausreicht, 

um die Darlehensverbindlichkeit zu tilgen. Die Finanz-

verwaltung folgt damit der neueren, für den Stpfl. un-

günstigeren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. 

Hinweis: Diese einschränkende Auslegung ist erstmals auf ent-

sprechende Darlehenszinsen anzuwenden, wenn das obligatorische 

Veräußerungsgeschäft des Mietobjekts nach dem 31.12.2013 

rechtswirksam abgeschlossen ist.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für die Schuldzinsen, die mit vor diesem Zeitpunkt veräußerten 

Mietobjekten zusammenhängen, gelten noch großzügigere Rege-

lungen hinsichtlich des steuerlichen Abzugs. Für solche „Altfälle“ gilt 

die bisherige, für den Stpfl. vorteilhafte Sicht fort. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Erbauseinandersetzung: Überquotale Vermögenszuordnung 

Eine Erbauseinandersetzung soll möglichst ohne Auf-

deckung und Versteuerung stiller Reserven erfolgen. 

Vereinfacht bedeutet dies, dass dieser Vorgang unent-

geltlich sein muss. Dies ist im Grundsatz immer dann 

gegeben, wenn der einzelne Erbe Vermögen in Höhe 

seiner Erbquote erhält.  

Das Finanzgericht Münster hat nun mit Urteil vom 

27.9.2013 (Aktenzeichen 14 K 4210/10 F) eine wichtige 

Klarstellung vorgenommen: Danach kann ein Erbe auch 

überquotal Vermögensgegenstände übernehmen, 

wenn dies dadurch ausgeglichen wird, dass dieser Erbe 

zusätzlich überquotal Verbindlichkeiten mit über-

nimmt, so dass er im Saldo Vermögen entsprechend 

seiner Erbquote erhält und kein Erbe zum Ausgleich ein 

zusätzliches Entgelt erhält. Gerade dann, wenn das Er-

be aus Immobilien besteht, kann durch Übernahme von 

Verbindlichkeiten ein entsprechender Ausgleich erfol-

gen, der dadurch notwendig wird, dass Immobilien 

nicht beliebig im Wert teilbar sind, so dass allein mit 

der Übernahme von Immobilien oftmals keine Auftei-

lung nach der Erbquote erreicht werden kann. 

Hinweis: Dies verdeutlicht, dass bei der Erbauseinandersetzung 

Möglichkeiten und Gestaltungsspielräume bestehen, um diese er-

folgsneutral durchzuführen. In diesen Fällen sollte allerdings immer 

steuerlicher Rat herangezogen werden. 

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

Schenkungsteuer und verdeckte Gewinnausschüttungen 

Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom 30.1.2013 

(Aktenzeichen II R 6/12) die zuletzt sehr kontrovers dis-

kutierte Frage der Schenkungsteuerbarkeit von ver-

deckten Gewinnausschüttungen (vGA) deutlich zu 

Gunsten der Stpfl. entschieden. Das Gericht stellte klar, 

dass es im Verhältnis einer Kapitalgesellschaft zu ihren 

Gesellschaftern oder zu den Gesellschaftern einer an 

ihr beteiligten Kapitalgesellschaft neben betrieblich 

veranlassten Rechtsbeziehungen lediglich Gewinnaus-

schüttungen sowie Kapitalrückzahlungen, aber keine 

freigebigen Zuwendungen gibt. Vermögensverschie-

bungen, die ertragsteuerlich als vGA zu qualifizieren 

sind, können somit keine freigebige Zuwendung sein, 

so dass auch keine Schenkungsteuer anfallen kann. 

Die dem entgegen stehende Auffassung der Finanzver-

waltung hatte der Bundesfinanzhof dabei verworfen 

und ausgeführt, dass sowohl offene als auch verdeckte 

Gewinnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft stets 

auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhen würden und 

daher jedenfalls im Verhältnis zu den Gesellschaftern 

ausschließlich ertragsteuerliche Folgen hätten. Auf 

dieses Urteil hat die Finanzverwaltung mit einem sog. 

Nichtanwendungserlass vom 5.6.2013 reagiert, d.h. 

dass diese für den Stpfl. günstige Rechtsauffassung des 

Bundesfinanzhofs nicht über den entschiedenen Einzel-

fall hinaus anzuwenden sein soll. 

Aktuell hat nun auch das Finanzgericht Münster mit 

Urteil vom 24.10.2013 (Aktenzeichen 3 K 103/13 Erb) in 

Fortführung des vorgenannten Urteils des Bundes-

finanzhofs entschieden, dass vGA keine Schenkungen 

sein können. Die Revision gegen diese Entscheidung 

des Finanzgerichts Münster ist unter dem Aktenzeichen 

II R 44/13 beim Bundesfinanzhof anhängig, so dass der 

Bundesfinanzhof sich erneut mit der Rechtsfrage (und 

dem Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung) 

auseinandersetzen muss. 

Handlungsempfehlung: Da der Bundesfinanzhof keinen Grund hat, 

von seiner ursprünglichen Rechtsauffassung abzurücken, sollten 

einschlägige Streitfälle unbedingt offen gehalten werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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In mittlerweile ständiger Rechtsprechung entscheidet 

der Bundesfinanzhof (ausgehend vom Urteil v. 

19.8.1999, Aktenzeichen I R 77/96), dass von den Betei-

ligungsverhältnissen abweichende sog. inkongruente 

Gewinnausschüttungen und inkongruente Wiedereinla-

gen steuerrechtlich anzuerkennen sind und grundsätz-

lich keinen Gestaltungsmissbrauch darstellen. 

Mit dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 

17.12.2013 (IV C 2 – S 2750-a/11/10001, DOK 

2013/1143118) werden nun auch von der Finanzver-

waltung – unter Aufhebung eines früheren Nichtan-

wendungserlasses – derartige inkongruente Gewinn-

ausschüttungen (auch disquotale Gewinnausschüttun-

gen genannt) anerkannt und die Voraussetzungen für 

deren steuerliche Anerkennung wie folgt aufgeführt: 

Zunächst setzt die steuerliche Anerkennung einer in-

kongruenten Gewinnausschüttung voraus, dass eine 

vom Anteil am Grund- oder Stammkapital abweichende 

Gewinnverteilung zivilrechtlich wirksam bestimmt ist. 

Dies soll bei einer GmbH nur dann der Fall sein, wenn 

– entweder im Gesellschaftsvertrag gem. § 29 Abs. 3 

Satz 2 GmbHG ein anderer Maßstab der Verteilung 

als das Verhältnis der Geschäftsanteile nach Gesell-

schaftsvertrag festgesetzt wurde. Für eine nachträg-

liche Satzungsänderung zur Regelung einer un-

gleichen Gewinnverteilung ist gem. § 53 Abs. 3 

GmbHG die Zustimmung aller beteiligten Gesell-

schafter erforderlich; 

– oder die Satzung anstelle eines konkreten Vertei-

lungsmaßstabs eine Klausel enthält, nach der alljähr-

lich mit Zustimmung der beeinträchtigten Gesell-

schafter oder einstimmig über eine von der sat-

zungsmäßigen Regelung abweichende Gewinnver-

teilung beschlossen werden kann, und der Beschluss 

auch mit der in der Satzung bestimmten Mehrheit 

gefasst worden ist. 

Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass es sich nicht 

um eine unangemessene Gestaltung i.S.d. § 42 AO han-

delt. 

Ein Indiz für eine unangemessene Gestaltung könne 

sein, wenn die Gewinnverteilungsabrede nur kurzzeitig 

gilt oder wiederholt geändert wird. 

Hinweis: Die Stellungnahme der Finanzverwaltung ist insoweit zu 

begrüßen, als sie sich der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

anschließt und zur Rechtssicherheit beiträgt. Auf das frühere Erfor-

dernis der „besonderen Leistung des begünstigten Gesellschafters“ 

kommt es nicht mehr an. 

Handlungsempfehlung: Problematisch ist allerdings der explizite 

Verweis auf den Gestaltungsmissbrauch i.S.d. § 42 AO und die hier-

durch erforderliche Prüfung des jeweiligen Einzelfalls, so dass in 

einschlägigen Fällen fachlicher Rat eingeholt werden sollte. 

Privatnutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs 

Vor dem Hintergrund der jüngsten Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs zur Dienstwagengestellung bzw. -

nutzung (z.B. Bundesfinanzhof v. 21.3.2013, Aktenzei-

chen VI R 31/10) ist das noch nicht rechtskräftige Urteil 

des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 3.9.2013 

(Aktenzeichen 6 K 6154/10) zu sehen, mit dem das Fi-

nanzgericht die Auffassung vertritt, dass der alleinige 

Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH nach der 

allgemeinen Lebenserfahrung ein ihm zur Verfügung 

stehendes Betriebsfahrzeug auch für private Fahrten 

nutzt, insbesondere dann, wenn es sich um ein reprä-

sentatives Fahrzeug handelt und der Gesellschafter-

Geschäftsführer zudem über keinen weiteren privaten 

Pkw verfügt. Dies gelte umso mehr, als sich ein beherr-

schender Gesellschafter-Geschäftsführer, der sich über 

ein mit der GmbH vereinbartes Verbot hinwegsetzt, 

nicht einmal ansatzweise dem Risiko arbeits- oder zivil-

rechtlicher Konsequenzen aussetzt. Die neue Recht-

sprechung des VI. Senats des Bundesfinanzhofs zur Kfz-

Überlassung an Angestellte lasse sich insoweit auf den 

alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 

nicht übertragen. 

Im Streitfall war der alleinigen Gesellschafter-Ge-

schäftsführerin ein Mercedes-Benz ML-Klasse zur 

dienstlichen Nutzung überlassen worden. Eine private 

Nutzung wurde mittels eines Kfz-Überlassungsvertrags 

ausgeschlossen; ein Fahrtenbuch wurde allerdings nicht 

geführt. 

Zur Klage der GmbH gegen die Annahme einer in der 

Fahrzeugnutzung begründeten verdeckten Gewinnaus-

schüttung (vGA) differenziert das Finanzgericht Berlin-

Brandenburg dahingehend, 

– dass die – durch eine fremdübliche Überlassungs- 

oder Nutzungsvereinbarung abgedeckte – unent-

Inkongruente Gewinnausschüttungen 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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geltliche bzw. verbilligte Überlassung eines Dienst-

wagens durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer 

für dessen Privatnutzung zu einer Bereicherung des 

Arbeitnehmers und damit zum Lohnzufluss führe, 

– während die unbefugte private Nutzung eines be-

trieblichen Pkw durch die alleinige Gesellschafter-

Geschäftsführerin eine vGA darstelle. 

Handlungsempfehlung: Als Handlungsempfehlung ist aus der Ur-

teilsbegründung der Hinweis zu entnehmen, dass die GmbH hätte 

Beweisvorsorge treffen sollen und können, insbesondere durch 

Führung eines Fahrtenbuchs. Hinsichtlich der Höhe der vGA führt 

das Finanzgericht i.Ü. die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

fort, wonach die vGA nicht etwa mit dem lohnsteuerrechtlichen 

Wert (im Zweifel 1 %-Regelung), sondern nach Fremdvergleichs-

maßstäben zu bewerten ist, was i.d.R. zum Ansatz des gemeinen 

Werts führt und damit einen angemessenen Gewinnaufschlag ein-

bezieht. 

Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an einem GmbH-Anteil 

Der Bundesfinanzhof hat mit seinem Beschluss vom 

15.10.2013 (Aktenzeichen I B 159/12) seine bisherige 

Rechtsprechung zum „wirtschaftlichen Eigentum“ als 

Voraussetzung für die Zurechnung einer (veräußerten) 

Beteiligung i.S.d. § 17 EStG fortgeführt. Wie schon in 

vorangegangenen Urteilen (z.B. Bundesfinanzhof vom 

1.8.2012, Aktenzeichen IX R 6/11) stellt der Bundes-

finanzhof darauf ab, dass das wirtschaftliche Eigentum 

(§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO) an einem Kapitalgesellschaftsan-

teil dann auf den Erwerber übergeht, wenn der Erwer-

ber des Anteils 

– auf Grund eines (bürgerlich-rechtlichen) Rechtsge-

schäfts bereits eine rechtlich geschützte, auf den 

Erwerb des Rechts gerichtete Position erworben hat, 

die ihm gegen seinen Willen nicht mehr entzogen 

werden kann (so schon Bundesfinanzhof vom 

9.10.2008, Aktenzeichen IX R 73/06), und 

– die mit dem Anteil verbundenen wesentlichen 

(Verwaltungs- und Vermögens-)Rechte auf ihn über-

gegangen sind (insbesondere Gewinnbezugsrecht 

und Stimmrecht) und 

– Risiko und Chance von Wertveränderungen auf ihn 

übergegangen sind. 

Im konkreten Streitfall waren eine Mutter-AG an einer 

Tochter-GmbH und diese wiederum an einer Enkel-

GmbH beteiligt. Im Streitjahr 2001 veräußerte die Toch-

ter-GmbH 60 % der Anteile an der Enkel-GmbH an die 

Mutter-AG. Gleichzeitig vereinbarten die Vertragspar-

teien in Bezug auf den restlichen 40 %-Geschäftsanteil 

eine (im zweiten Halbjahr 2002 auszuübende) Kaufopti-

on zu Gunsten der AG sowie eine (zwischen 2004 und 

2006 auszuübende) Verkaufsoption zu Gunsten der 

Tochter-GmbH. Dabei war für den von der AG zu zah-

lenden Kaufpreis ein bereits bei Vereinbarung des Opti-

onsrechts festgelegter Berechnungsmodus vorgesehen.  

Nach Ausübung der Kaufoption in 2002 erfasste die 

Finanzverwaltung die bei der Tochter-GmbH auf Grund 

der Anteilsveräußerungen insgesamt entstandenen 

Veräußerungsgewinne bereits im Jahr 2001, da die Kauf

- und Optionsvereinbarungen als einheitliches Geschäft 

zu beurteilen seien („Erwerbsautomatismus“). 

Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung der Finanzver-

waltung bestätigt und in seinem Beschluss erneut be-

tont, dass bei der Prüfung des Übergangs des wirt-

schaftlichen Eigentums stets eine Gesamtbildbetrach-

tung geboten sei, so dass auch nicht gleichlaufende 

Optionsrechte zu einem Übergang des wirtschaftlichen 

Eigentums führen können. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat mit dem vorliegenden Beschluss 

etwaige Gestaltungen verworfen, einheitliche Geschäfte durch die 

Vereinbarung von wechselseitigen, nicht gleichlaufenden Options-

rechten auf mehrere Veranlagungszeiträume zu verteilen. Dabei 

genügt ihm im Rahmen der Gesamtbildbetrachtung für den Über-

gang des wirtschaftlichen Eigentums die Wahrscheinlichkeit der 

Optionsausübung. Das Gewinnbezugsrecht muss dabei nicht zwin-

gend übergehen.  

Im Übrigen betont der Bundesfinanzhof, dass die Entscheidung, 

wann das wirtschaftliche Eigentum in solchen Konstellationen über-

gegangen ist, nur für den Einzelfall unter Würdigung der konkret 

gewählten Gestaltung vorgenommen werden könne. Hierbei seien 

regelmäßig nicht das formal Erklärte bzw. formal-rechtlich Verein-

barte, sondern das wirtschaftlich Gewollte und das tatsächlich Be-

wirkte ausschlaggebend. 

► 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  

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 

Mai 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
12.5. (Montag) 15.5. (Donnerstag) 9.5. (Freitag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 
15.5. (Donnerstag) 19.5. (Montag) 12.5. (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 

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

5 Vierteljahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) ► Zurück zur Inhaltsübersicht 


