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Verehrte Leserinnen und Leser, 

nicht zuletzt wegen der Bundes-
tagswahl im letzten Jahr wurde es 
bei der Umsetzung steuerlicher 
Änderungen relativ ruhig und das 
Gesetzgebungsverfahren zum Steu-
ervereinfachungsgesetz 2013 nicht 
abgeschlossen. Sie werden die mo-
mentanen Medienberichte zu den 
verschiedenen Ideen der Parteien 
zur steuerlichen Entlastung vor 

dem Hintergrund der positiven Entwicklung der Steuereinnah-
men verfolgen. Diese mögen teilweise auch der bevorstehenden 
Europawahl geschuldet sein. Der Bundesrat hat jedoch im März 
bereits beschlossen, den Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
Vereinfachung des Steuerrechts in den Bundestag einzubringen. 
Die darin enthaltenen Änderungen sind, wie Sie unseren Ausfüh-
rungen in dieser Ausgabe werden entnehmen können, eher von 
überschaubarem Umfang. Über die weitere Entwicklung des 
Gesetzesvorstoßes werden wir Sie regelmäßig auf dem laufen-
den halten.  

Vor dem Hintergrund der Änderungen von steuerlichen Rege-
lungen ist auch interessant, inwieweit der Gesetzgeber 
„rückwirkende Klarstellungen“ – in der Regel im Sinne der 
öffentlichen Kassen – durchsetzen kann. Für den Fall der Auf-
wendungen für ein Erststudium hat der BFH in einer weiteren 
Entscheidung die Rückwirkung bejaht, weitere Verfahren sind 
aber noch anhängig und eine Vorlage an das Bundesverfas-
sungsgericht scheint wahrscheinlich. Das Bundesverfassungsge-
richt hat aber in einem anderen Fall eine rückwirkende 
„Klarstellung“ des Gesetzgebers als unzulässige Rückwirkung 
eingestuft und damit zur Rechtssicherheit beigetragen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre. 

Herzlichst Ihr  

Michael Wesemann 

Wirtschaftsprüfer 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Gesetzesinitiative zur Steuervereinfachung 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 14.3.2014 be-

schlossen, den Entwurf eines Gesetzes zur weiteren (!) 

Vereinfachung des Steuerrechts 2013 beim Bundestag 

einzubringen. Vorgesehen sind Änderungen in folgen-

den Bereichen: 

– die Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, 

– die Pauschalierung der Kosten für ein häusliches Ar-

beitszimmer, 

– die zweijährige Gültigkeit von Freibeträgen im Lohn-

steuerabzugsverfahren, 

– die Erhöhung der Pauschbeträge für behinderte 

Menschen bei gleichzeitiger Neuregelung des Einzel-

nachweises tatsächlicher Kosten und der Dauerwir-

kung der Übertragung des Pauschbetrags eines be-

hinderten Kindes auf die Eltern, 

– die Neuregelung beim Abzug und Nachweis von Pfle-

gekosten, 

– die Neuregelung beim Abzug von Unterhaltsleistun-

gen an Personen mit Wohnsitz in Staaten außerhalb 

des EU-Raumes und des Europäischen Wirtschafts-

raums, 

– die Vereinfachung des Verlustabzugs nach § 15a 

EStG bei Beteiligung an einer Kommanditgesellschaft 

oder vergleichbaren, in der Haftung beschränkten 

Beteiligungsformen, 

– die Begrenzung der Steuerfreiheit der Arbeitgeber-

leistungen zur Kinderbetreuung bei Wegfall des bis-

herigen „Zusätzlichkeitskriteriums“ sowie 

– die Senkung der Freigrenze für Sachbezüge auf 20 € 

(derzeit 44 €). 

 

Aufwendungen für ein Erststudium 

Die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für ein Erststu-

dium, das nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

stattfindet, steht seit einigen Jahren im Fokus von 

Rechtsprechung und Gesetzgebung: 

– Bewegung kam in diese Frage durch ein Urteil des 

Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2006, mit dem das 

Gericht von seiner früheren Rechtsprechung, nach 

der solche Aufwendungen als Sonderausgaben nur 

begrenzt abzugsfähig waren, abgerückt war und ei-

nen vollumfänglichen Werbungskosten- bzw. Be-

triebsausgabenabzug zugelassen hatte. Wurden in 

der Ausbildungsphase noch keine Einnahmen erzielt, 

so konnten Verluste gesammelt werden, die dann in 

späteren Jahren mit Einnahmen aus der Berufstätig-

keit verrechnet werden konnten. 

– In der Folge hat der Gesetzgeber reagiert und fest-

gelegt, dass Aufwendungen für ein Erststudium und 

eine erstmalige Berufsausbildung nur betragsmäßig 

begrenzt als Sonderausgaben geltend gemacht wer-

den können. Sonderausgaben wirken sich allerdings 

nur dann aus, wenn in dem Jahr auch entsprechen-

de Einnahmen erzielt werden; sie führen also nicht 

zu einem steuerlichen Verlustvortrag. Im Ergebnis 

ergibt sich daher vielfach keine steuerliche Ent-

lastung. 

– Ungeachtet dieser Neuregelung hat der Bundes-

finanzhof allerdings mit drei Urteilen vom 28.7.2011 

entschieden, dass der Werbungskosten-/Betriebs-

ausgabenabzug Vorrang vor dem Ansatz als Sonder-

ausgaben hat. Im Ergebnis hatte damit der Gesetz-

geber sein mit der vorgenommenen Gesetzesände-

rung verfolgtes Ziel nicht erreicht. 

– Daraufhin hat der Gesetzgeber wiederum Neurege-

lungen getroffen, mit denen der für die Studieren-

den günstigen Rechtsprechung des Bundesfinanz-

hofs rückwirkend die Grundlage entzogen werden 

sollte – so sollen diese vom Gesetzgeber als „Klar-

stellung“ bezeichneten Regelungen rückwirkend ab 

dem Veranlagungszeitraum 2004 gelten. 

Ob diese gesetzliche Regelung tatsächlich so greift, wie 

dies der Gesetzgeber wünscht, war bisher aber um-

stritten. Nun hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 

5.11.2013 (Aktenzeichen VIII R 22/12) entschieden, 

dass Aufwendungen für ein Erststudium, das nicht im 

Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet, nach den 

Hinweis: Derzeit ist noch völlig offen, ob dieser Gesetzesvorstoß 
Aussicht auf Erfolg hat. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen tatsächlich 

Sonderausgaben und keine (vorweggenommenen) 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben darstellen. Im 

Streitfall hatte der Stpfl. ein Jurastudium als Erststudi-

um aufgenommen und begehrte für die Jahre 2004 und 

2005 unter Hinweis auf die neuere Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2011, die Aufwendun-

gen für das Studium (im Wesentlichen die Kosten der 

Wohnung am Studienort) als vorweggenommene Be-

triebsausgaben aus selbständiger Arbeit abzuziehen. 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Unberechtigter Ausweis von Umsatzsteuer 

Im Umsatzsteuerrecht gilt, dass auch eine unberechtigt 

in einer Rechnung ausgewiesene Steuer an das Finanz-

amt zu entrichten ist. Ein unberechtigter Steuerausweis 

liegt z.B. dann vor, wenn die in der Rechnung gesondert 

ausgewiesene Umsatzsteuer falsch berechnet wurde 

und deshalb zu hoch ist, wenn die abgerechnete Leis-

tung tatsächlich gar nicht erbracht wurde oder eine 

nicht unternehmerisch tätige Privatperson Umsatzsteu-

er in Rechnung stellt. Die Vorschrift soll einem Steuer-

ausfall durch unberechtigten Vorsteuerabzug vorbeu-

gen.  

Nach dem Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen vom 

9.10.2013 (Aktenzeichen 5 K 319/12) wird eine unbe-

rechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer nicht nur vom 

Aussteller von Rechnungen, sondern auch vom Emp-

fänger einer Gutschrift geschuldet. Das gilt auch im 

Falle einer gegenüber einem Nichtunternehmer in ei-

ner erteilten Gutschrift unberechtigt ausgewiesenen 

Umsatzsteuer.  

Nach Ansicht des Gerichts dient die Regelung dazu, 

Missbräuche durch Ausstellung von Rechnungen mit 

offenem Steuerausweis zu verhindern. So müsse derje-

nige, der mit einer Rechnung das Steueraufkommen 

gefährdet oder schädigt, auch dafür einstehen. Ent-

sprechend sei die Regelung auch auf die Abrechnung 

per Gutschrift zu übertragen, wenn diese Abrechnungs-

Steuererklärungspflicht für Vereine 

Die Finanzämter prüfen i.d.R. alle drei Jahre, ob Vereine 

und Organisationen, die gemeinnützigen, mildtätigen 

oder kirchlichen Zwecken dienen (z.B. Sport- und Mu-

sikvereine, Fördervereine von Schulen oder Kindergär-

ten, Naturschutzvereine usw.), in der zurückliegenden 

Zeit mit ihren Tätigkeiten die Voraussetzungen für die 

Befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer 

erfüllt haben. Zu diesem Zweck müssen die Vereine bei 

ihrem zuständigen Finanzamt eine Steuererklärung 

(Vordruck Gem 1) abgeben und Kopien ihrer Kassenbe-

richte und Tätigkeits- bzw. Geschäftsberichte beifügen.  

In der Regel wird das Finanzamt im Dreijahresturnus 

den Vereinsvorstand zur Abgabe der Steuererklärung 

auffordern. Wie bei anderen Stpfl. werden keine Steu-

ererklärungs-Formulare mehr an die Vereine versandt. 

Die benötigten Vordrucke können im Internet vom 

„Formularcenter“ des Bundesministeriums der Finan-

zen unter www.formulare-bfinv.de heruntergeladen 

und ausgedruckt werden. Die Erklärungen können auch 

elektronisch über ELSTER übermittelt werden. 

 

Hinweis: Nach wie vor sind in dieser Sache zwei weitere Fälle vor 
dem Bundesfinanzhof anhängig, und zwar unter dem Aktenzeichen 
VI R 64/12 (Psychologiestudium in Australien) und VI R 48/13 
(Tierarzt). Endgültig geklärt ist diese Frage also noch nicht, so dass 
einschlägige Fälle verfahrensrechtlich offen gehalten werden soll-
ten. Es ist anzunehmen, dass über diese Frage letztlich das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) entscheiden wird. Insoweit ist auch der 
aktuelle Beschluss des BVerfG vom 17.12.2013 (1 BvL 5/08) zu be-
achten, mit dem das Gericht in einem anderen Fall eine rückwir-
kende „Klarstellung“ des Gesetzgebers als unzulässige Rückwirkung 
eingestuft hat. Ob dieser Beschluss auf die vorliegende Frage über-
tragen werden kann, muss allerdings noch geklärt werden. 

Handlungsempfehlung: Ist eine Steuererklärung abzugeben, so ist 
sehr sorgfältig zu prüfen, ob in dem zu berücksichtigenden Dreijah-
reszeitraum der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung be-
achtet wurde. Ggf. können Rücklagen gebildet werden. Zu beach-
ten ist, dass mit dem sog. Ehrenamtsstärkungsgesetz die Mittelver-
wendungsfrist um ein Jahr verlängert wurde. Nach dem Grundsatz 
der zeitnahen Mittelverwendung waren steuerbegünstigte Körper-
schaften gehalten, ihre ideellen Mittel (vor allem Mitgliedsbeiträge 
und Spenden) zeitnah bis spätestens zum Ende des auf die Verein-
nahmung folgenden Kalenderjahres für die begünstigten satzungs-
mäßigen Zwecke zu verwenden. Nach der Neuregelung wird die 
Mittelverwendungsfrist nun um ein weiteres Jahr verlängert. Diese 
Neuregelung gilt für alle nach dem 31.12.2011 vereinnahmten 
Mittel. Um im Zusammenhang mit dieser „kritischen“ Thematik 
nicht Gefahr zu laufen, die Steuerbefreiung zu verlieren, sollten Sie 
ggf. steuerlichen Rat einholen. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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form zuvor vereinbart wurde und der Empfänger mit 

der Entgegennahme der unzutreffenden Gutschrift an-

deren einen ungerechtfertigten Steuervorteil in Form 

eines Vorsteuerabzugs verschafft. 

Umsatzsteuer auf Hin- und Rückgabe von Transportbehältnissen 

Im Groß- und Einzelhandel werden für Warenlieferun-

gen Transportbehältnisse aller Art eingesetzt. Die Über-

lassung der Behältnisse erfolgt entweder gegen ein ge-

sondert vereinbartes Pfandgeld oder im Rahmen reiner 

Tauschsysteme. Umsatzsteuerlich ist dabei zunächst 

zwischen Transporthilfsmitteln einerseits und Waren-

umschließungen andererseits zu unterscheiden, wie die 

Finanzverwaltung in dem Schreiben vom 5.11.2013 

(Aktenzeichen IV D 2 – S 7200/07/10022 :001, DOK 

2013/0961371) ausführt: 

– Transporthilfsmittel dienen grundsätzlich der Ver-

einfachung des Warentransports und der Lagerung 

und werden teilweise auch im Einzelhandel zur Wa-

renpräsentation genutzt. Es handelt sich dabei z.B. 

um Getränke-Paletten, H1-Kunststoffpaletten, Kisten 

(z.B. Ernteboxen), Stiegen und Container für Blu-

men, Obst und Gemüse, Rollcontainer, Fleischkäs-

ten, Fischtransportkisten, Shipper-Boxen für Kar-

toffeln und Zwiebeln, Quattro-Boxen etc. Diesen 

Transporthilfsmitteln ist gemeinsam, dass sie für 

logistische Aktivitäten innerhalb des Unternehmens, 

aber auch beim Durchlaufen von Handelsstufen, an 

denen mehrere Unternehmer beteiligt sind 

(Hersteller – Großhändler – Einzelhändler), einge-

setzt werden. Sie werden grundsätzlich nicht an den 

Endverbraucher geliefert. 

– Im Gegensatz hierzu liegen lediglich Warenum-

schließungen vor, wenn auf Grund der Eigenart ei-

ner Ware eine bestimmte Umschließung erforderlich 

ist, um diese für den Endverbraucher verkaufs- und 

absatzfähig zu machen. Hierbei handelt es sich über-

wiegend um innere und äußere Behältnisse, Aufma-

chungen, Umhüllungen und Unterlagen, welche für 

die Lieferbarkeit von Waren an den Endverbraucher 

notwendig (z.B. Flaschen) oder üblich (z.B. Geträn-

kekästen) sind oder losgelöst von ihrer Verwendung 

als Verpackung keinen dauernden selbständigen 

Gebrauchswert haben. 

Umsatzsteuerlich sind diese beiden Kategorien unter-

schiedlich zu behandeln: 

– Transporthilfsmittel: Die Hingabe des Transport-

hilfsmittels gegen Pfandgeld ist als eigenständige 

Lieferung und die Rückgabe gegen Rückzahlung des 

Pfandgeldes als Rücklieferung zu beurteilen. Die Hin- 

und Rücklieferung unterliegen dem Regelsteuersatz 

von 19 %. 

– Warenumschließungen teilen im Gegensatz hierzu 

weiterhin stets das Schicksal der Hauptleistung und 

unterliegen somit den steuerlichen Regelungen der 

eigentlichen Hauptleistung. Bei Rücknahme der Wa-

renumschließung und Rückzahlung des Pfandgeldes 

liegt eine Entgeltminderung vor. 

Neben der Hingabe von Transporthilfsmitteln gegen ein 

gesondertes Pfandgeld werden in Unternehmen für 

den Transport und das Lagern von Gütern vielfach 

(genormte und qualitätsgesicherte) Paletten (insbeson-

dere die sog. „Euro-Flachpaletten“ und „Euro-Gitter-

boxpaletten“) und andere Transporthilfsmittel im Rah-

men reiner Tauschsysteme verwendet. Kennzeichnend 

für diese Tauschsysteme ist, dass der Versender/

Verlader die von ihm beladenen Paletten dem Empfän-

ger überlässt und von diesem andere Paletten gleicher 

Art und Güte zurückerhält. 

 

Hinweis:  Dies verdeutlicht, dass auch Nichtunternehmer ihnen 
gegenüber erteilte Gutschriften hinsichtlich der umsatzsteuerli-
chen Behandlung (kein Umsatzsteuerausweis) prüfen und ggf. 
eine Berichtigung der Gutschrift veranlassen müssen. 

Hinweis: Dem Unternehmer steht unter den weiteren Vorausset-
zungen des Umsatzsteuergesetzes aus der Lieferung des Transport-
hilfsmittels oder aus der Lieferung der Ware unter Verwendung 
einer Warenumschließung an ihn der Vorsteuerabzug zu. 

Hinweis: Nach herrschender Meinung liegt dem Palettentausch 
zivilrechtlich ein Sachdarlehensvertrag zu Grunde. Umsatzsteuer-
rechtlich stellt die Gewährung eines Sachdarlehens keine Lieferung 
und Rücklieferung, sondern eine sonstige Leistung dar, die in der 
Nutzungsüberlassung des Sachwerts vom Darlehensgeber an den 
Darlehensnehmer besteht. Erhebt der Darlehensgeber für die Nut-
zungsüberlassung ein Entgelt, ist der Vorgang grundsätzlich steuer-
bar und regelmäßig auch steuerpflichtig. Gleiches gilt, wenn ein 
Entgelt für die Palettenabwicklung (sog. „Handling“), z.B. eine Pa-
lettentauschgebühr, in Rechnung gestellt wird. Sofern der Paletten-
tausch zwischen Versender, Verlader und Empfänger im Rahmen 
von Palettentauschsystemen unentgeltlich erfolgt, ist die darin 
liegende Nutzungsüberlassung nicht der Umsatzsteuer zu unter-

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers  

Werklieferungen in Form von Photovoltaikanlagen, die 

auf oder an einem Gebäude oder Bauwerk installiert 

werden (z.B. dachintegrierte Anlagen, Auf-Dach-Anla-

gen oder Fassadenmontagen) werden als Bauleistun-

gen eingestuft, so dass umsatzsteuerlich die Steuer-

schuldumkehr des Leistungsempfängers greifen kann. 

Dies hat das Bundesfinanzministerium mit Schreiben 

vom 9.12.2013 (Aktenzeichen IV D 3 – S 7279/13/ 

10001, DOK 2013/1141515) klargestellt. 

Nach der Entscheidung des Hessischen Finanzgerichts 

vom 26.9.2013 (Aktenzeichen 1 K 2198/11) soll dies 

auch dann gelten, wenn die Lieferung der Photovoltaik-

anlage unter Zuhilfenahme von Subunternehmern er-

folgt. 

Einlagen bei Einnahmen-Überschussrechnung 

Werden Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens, wie 

Ersatzteile oder Materialien aus dem Privatvermögen 

in den Betrieb eingelegt, so ist dieser Vorgang bei einer 

Einnahmen-Überschussrechnung gewinnmindernd zu 

berücksichtigen. Es passiert nicht selten, dass diese ge-

winnmindernde Buchung unterbleibt, weil dies schlicht 

vergessen wird oder auch der Vorgang falsch gewürdigt 

wurde. 

Eine unterbliebene gewinnmindernde Einlagebuchung 

kann nach Bestandskraft des Bescheids nicht nachge-

holt werden. Allerdings hat der Bundesfinanzhof mit 

Urteil vom 16.5.2013 (Aktenzeichen III R 54/12) ent-

schieden, dass der Wert der Einlage dann den Gewinn 

aus der späteren Veräußerung der Wirtschaftsgüter 

mindert. Betrachtet man den Gesamtvorgang, wird da-

mit letztendlich das richtige steuerliche Ergebnis herge-

stellt. 

Fehler bei Einsatz elektronischer Registrierkassen 

In der Praxis kommt beim Einsatz elektronischer Regist-

rierkassen oftmals Streit auf, ob gewährleistet ist, dass 

mit der Kasse alle Bareinnahmen ordnungsgemäß er-

fasst sind. Zu beachten sind in diesen Fällen die erhöh-

ten Anforderungen an die Dokumentation. Bei dem 

Einsatz von elektronischen Registrierkassen sind neben 

den allgemeinen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-

führung spezielle Grundsätze ordnungsgemäßer Spei-

cherbuchführung zu beachten. Die elektronische Erfas-

sung und Speicherung der Betriebseinnahmen stellt ein 

der Buchführung vorgelagertes System dar, mit dem 

Grundaufzeichnungen generiert werden. Daher sind 

nicht nur die Tagesendsummenbons, sondern auch alle 

Dokumentationsunterlagen über die Kasseneinstellun-

gen aufzubewahren und gegebenenfalls vorzulegen. 

Werden diese Pflichten nicht erfüllt, so gilt die Buch-

führung als nicht ordnungsgemäß und das Finanzamt 

kann ggf. die „richtige“ Höhe der Einnahmen durch ei-

ne Schätzung festsetzen. 

Das Finanzgericht Münster hatte über einen solchen 

Fall zu befinden und entschied mit Urteil vom 

16.5.2013 (Aktenzeichen 2 K 3030/11 E, U), dass die 

Schätzungsbefugnis des Finanzamts dem Grund nach 

gegeben ist, wenn z.B. Dokumentationsunterlagen über 

die Kasseneinstellungen, Bedienerprogrammierung, Ar-

tikel- und Warengruppeneinstellungen und Bediener-

berichte aus der Abrechnung mit dem Personal fehlen, 

wenn Z-Nummern auf den Tagesendsummenbons nicht 

fortlaufen sowie wenn Stornos oder Rücknahme-

buchungen unterdrückt werden.  

Des Weiteren würden Buchführungsmängel vorliegen, 

wenn unklar ist, ob End- oder Zwischensummen auf 

den Tagesendsummenbons ausgewiesen werden und 

wenn auf Thermopapier ausgedruckte Bons teils gar 

nicht oder nur teilweise lesbar sind. Allerdings werden 

auch die Grenzen einer Hinzuschätzung genannt: Die 

Schätzung könne der Höhe nach nur insoweit Bestand 

haben, als nicht die höchsten Reingewinnsätze laut 

Hinweis: Gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts wurde die 
Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt (Aktenzeichen XI R 3/14), 
so dass diese Frage noch nicht endgültig geklärt ist. Bei Hand-
werksunternehmen, die Photovoltaikanlagen unter Zuhilfenahme 
von Subunternehmen, wie z.B. Elektrofachbetrieben, errichten, ist 
in der Praxis sorgfältig abzuwägen, wie die Leistungen der Subun-
ternehmer umsatzsteuerlich zu behandeln sind. 

Hinweis: Wurde die Einlage also fälschlicherweise nicht gebucht, 
so kann diese später beim Verkauf oder auch bei Entnahme der 
Wirtschaftsgüter noch berücksichtigt werden. Die Minderung des 
dann entstehenden Veräußerungs- bzw. Entnahmegewinns muss 
entsprechend dokumentiert werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Steuersatzbegünstigter Betriebsaufgabegewinn 

Ein Gewinn aus der Aufgabe eines Betriebs wird bei der 

Einkommensteuer begünstigt besteuert: Unter be-

stimmten Bedingungen kommt auf diesen Gewinn nur 

ein ermäßigter Steuersatz zur Anwendung, der 56 % 

des sich ansonsten ergebenden Durchschnittsteuersat-

zes beträgt. 

Der Bundesfinanzhof hat nun in dem Urteil vom 

5.2.2014 (Aktenzeichen X R 22/12) nochmals klarge-

stellt, dass eine begünstigte Besteuerung voraussetzt, 

dass im Rahmen der Betriebsaufgabe alle vorhandenen 

stillen Reserven realisiert und dann besteuert werden. 

Im Urteilsfall waren in engem zeitlichen Zusammen-

hang (im Streitfall: ca. ein Monat) vor der Betriebsauf-

gabe Wirtschaftsgüter mit hohen stillen Reserven zum 

Buchwert auf eine andere Personengesellschaft ausge-

gliedert worden, um die Versteuerung dieser stillen 

Reserven zu verhindern. Diese Vorgehensweise hat der 

Bundesfinanzhof aber abgelehnt. Ein begünstigt zu be-

steuernder Aufgabegewinn wurde somit nach Ansicht 

des Gerichts nicht erzielt. 

Richtsatzsammlung überschritten werden.  

 

Für Personengesellschaften 

Übertragung eines Personengesellschaftsanteils unter Nießbrauchsvorbehalt 

Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Münster 

vom 4.7.2013 (Aktenzeichen 3 K 1804/12 Erb) findet 

die Steuerverschonungsvorschrift nach § 13a ErbStG, 

die nach aktuellem Recht eine Freistellung von der Erb-

schaft- bzw. Schenkungsteuer von bis zu 100 % bewir-

ken kann, bei Übertragung eines Kommanditanteils 

unter Nießbrauchsvorbehalt keine Anwendung, wenn 

sich der Nießbraucher (auch) die gesellschaftsrechtli-

chen Stimmrechte vorbehalten hat. 

Entscheidend für die Gewährung der Vergünstigungen 

ist, dass der Beschenkte trotz des vorbehaltenen Nieß-

brauchs nicht nur zivilrechtlich Inhaber des Kommandi-

tanteils, sondern auch im ertragsteuerlichen Sinn Mit-

unternehmer geworden ist. Mitunternehmer ist, wer 

Mitunternehmerinitiative entfalten kann und Mitunter-

nehmerrisiko trägt. Mitunternehmerinitiative bedeutet 

vor allem Teilhabe an unternehmerischen Entscheidun-

gen. Im vorliegenden Fall waren durch den Stimm-

rechtsausschluss aber nach Ansicht des Finanzgerichts 

die Möglichkeiten zur unternehmerischen Initiative für 

den Beschenkten so gering, dass dieser nicht als Mitun-

ternehmer einzustufen war. Bei einem nach den Vor-

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgestalteten 

Nießbrauch erhält nach Ansicht des Gerichts der Nieß-

brauch bestellende Erwerber eines Kommanditanteils 

Stimm-, Kontroll- und Widerspruchsrechte, die für die 

Annahme einer Mitunternehmerinitiative ausreichend 

seien. Sofern darüber hinaus abweichend vom gesetz-

lichen Grundmodell des Nießbrauchs vertraglich auch 

diese Rechte unter Nießbrauchsvorbehalt dem frühe-

ren Kommanditisten zugeordnet bleiben und für den 

zivilrechtlichen Eigentümer daher kein Recht zur Teil-

nahme an Grundlagengeschäften der Gesellschaft be-

steht, entfalte dieser keine Mitunternehmerinitiative. 

 

Handlungsempfehlung: Beim Einsatz elektronischer Registrierkas-
sen ist tunlichst darauf zu achten, dass diese formalen Aspekte 
erfüllt werden. Insbesondere muss die Dokumentation der einge-
setzten Kasse und der Software aufbewahrt werden. 

Hinweis: Im Einzelfall kann die Steuersatzbegünstigung bei einer 
Betriebsaufgabe materiell sehr bedeutsam sein. In diesen Fällen 
sollte grundsätzlich eine vorausschauende Planung unter Hinzuzie-
hung steuerlichen Rats erfolgen. 

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist nun die Revision beim Bundesfi-
nanzhof anhängig (Aktenzeichen II R 35/13), so dass die Rechtslage 
noch offen ist. In der Praxis muss davor gewarnt werden, die Rech-
te des Beschenkten zu stark einzuschränken. Bei fehlender Mitun-
ternehmerinitiative entfällt die Steuerbefreiung für den übertrage-
nen Anteil vollständig, so dass sich unter Umständen hohe schen-
kungsteuerliche Belastungen ergeben können. Wann die Grenze 
überschritten ist, nach der der Beschenkte nicht als Mitunterneh-
mer einzustufen ist, kann allerdings nur für den Einzelfall beurteilt 
werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Die Frage, ob Wirtschaftsgüter dem steuerlichen Be-

triebsvermögen der Personengesellschaft zugerechnet 

werden oder nicht, hat nicht zuletzt Auswirkungen da-

rauf, ob die mit dem Wirtschaftsgut zusammenhängen-

den Aufwendungen und Erträge bei der Personenge-

sellschaft erfasst und i.R.d. Besteuerung berücksichtigt 

werden müssen. Zu dieser Frage ist das Urteil des  

Finanzgerichts Köln vom 26.9.2013 (Aktenzeichen 

10 K 3432/12) von Bedeutung. Das Gericht stellt her-

aus, dass ein Grundstück, das sich im Gesamthandsver-

mögen einer gewerblich geprägten Kommanditgesell-

schaft befindet, auch dann zu deren notwendigem Be-

triebsvermögen gehört, wenn es zu fremdüblichen Be-

dingungen an die Kommanditisten für deren private 

Wohnzwecke vermietet ist. 

Die handelsrechtliche Zurechnung, die sich ausschließ-

lich am zivilrechtlichen Eigentum orientiert, greift nur 

dann nicht ein, wenn die Vorschriften über die steuer-

rechtliche Gewinnermittlung eine Abweichung zwin-

gend vorschreiben. Hiervon ist insbesondere auszuge-

hen, wenn die Zugehörigkeit eines Wirtschaftsguts zum 

Gesellschaftsvermögen nicht betrieblich veranlasst ist. 

Dies ist dann der Fall, wenn ein wirtschaftlicher Nutzen 

des Wirtschaftsguts für die Gesellschaft nicht zu erken-

nen ist und (kumulativ) das Wirtschaftsgut den Gesell-

schaftern unter Bedingungen zur Nutzung überlassen 

wird, die dem sog. Fremdvergleich nicht standhalten. 

Nutzung eines Grundstücks der Personengesellschaft durch einen Gesellschafter 

Gewerbesteuerermäßigung bei unterjährigem Gesellschafterwechsel 

Auch bei Personengesellschaften, die gewerbliche Ein-

künfte erzielen, wird zum Ausgleich der Mehrbelastung 

durch Gewerbesteuer eine Steuerermäßigung bei der 

Einkommensteuer auf Ebene der Gesellschafter ge-

währt. Bei Personengesellschaften muss hierfür der für 

die Gesellschaft festgestellte Gewerbesteuer-Messbe-

trag auf die einzelnen Gesellschafter aufgeteilt werden, 

damit bei diesen dann die Steuerermäßigung zur Ein-

kommensteuer ermittelt werden kann. Die Aufteilung 

des Gewerbesteuer-Messbetrags erfolgt entsprechend 

der gesetzlichen Vorgabe nach dem allgemeinen Ge-

winnverteilungsschlüssel, der sich im Zweifel aus dem 

Gesellschaftsvertrag ergibt. 

Strittig ist die Frage, wie die Verteilung der auf die ein-

zelnen Mitunternehmer einer Personengesellschaft 

entfallenden Anteile am Gewerbesteuer-Messbetrag 

vorzunehmen ist, wenn unterjährig Gesellschafter aus 

der Gesellschaft ausgeschieden sind. Hierzu werden 

zwei unterschiedliche Ansichten vertreten: 

– Nach einer Ansicht ist für die Aufteilung der allge-

meine Gewinnverteilungsschlüssel am Ende des 

Wirtschaftsjahrs maßgeblich. Dies hat zur Folge, 

dass die pauschalierte Gewerbesteueranrechnung 

ausschließlich dem Erwerber bzw. den verbliebenen 

Gesellschaftern zusteht. Diese Lösung kann aller-

dings zu erheblichen Anrechnungs-Überhängen und 

vor allem auch Belastungsverschiebungen zwischen 

den Gesellschaftern führen, da die einkommensteu-

erliche Zurechnung der Einkünfte einschließlich Ver-

äußerungsgewinn und die Zurechnung des anteili-

gen Gewerbesteuer-Messbetrags auseinanderfallen. 

Im Zweifel wäre dies mittels Ausgleichszahlungen 

auf Basis von Steuerklauseln auszugleichen. 

– Die andere in der Literatur vertretene Auffassung 

hält es daher für sachgerechter, den Gewerbesteuer

-Messbetrag zeitanteilig entsprechend den unter-

jährig jeweils gültigen allgemeinen Gewinnvertei-

lungsschlüsseln auf die Gesellschafter zu verteilen. 

Diese Meinung wird auch von der Finanzverwaltung 

vertreten. 

Hinweis: Nutzt ein Gesellschafter eine Immobilie der Personenge-
sellschaft zu privaten Zwecken, so sollte dies grundsätzlich zu 
fremdüblichen Konditionen erfolgen, um steuerliche Nachteile zu 
vermeiden. Bei einer verbilligten oder unentgeltlichen Nutzungs-
überlassung wird die Immobilie nicht dem steuerlichen Betriebs-
vermögen der Gesellschaft zugeordnet und sämtliche damit zu-
sammenhängende Aufwendungen sind gewinnneutral zu behan-
deln. Andererseits kann es in manchen Fällen aber auch vorteilhaft 
sein, wenn die Immobilie nicht im steuerlichen Betriebsvermögen, 
sondern eben im Privatvermögen erfasst wird. Insbesondere un-
terliegen dann Wertsteigerungen, die bei einem Verkauf realisiert 
werden, im Grundsatz nicht der Besteuerung. 

Hinweis: Aktuell haben sich mit dieser Problematik das Finanzge-
richt Baden-Württemberg (Urteil vom 10.12.2013, Aktenzeichen 
5 K 1181/10) und das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Urteil vom 
16.11.2012, Aktenzeichen 3 K 2305/10) befasst. Gegen beide Urtei-
le ist die Revision beim Bundesfinanzhof anhängig, so dass diese 
Frage weiterhin offen ist.  

Handlungsempfehlung: Wegen der im Einzelfall großen materiel-
len Bedeutung sollten Belastungsverschiebungen zwischen den 
Gesellschaftern durch vertraglich festgelegte Steuerklauseln aufge-
fangen werden. Im konkreten Fall sollte steuerlicher und rechtli-
cher Rat eingeholt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzie-
len. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Übernahme von Bußgeldern durch den Arbeitgeber 

Nicht selten werden gegen Arbeitnehmer verhängte 

Bußgelder vom Arbeitgeber übernommen. So z.B. ge-

gen Monteure oder Auslieferungsfahrer verhängte Ver-

warnungsgelder wegen Verletzung des Halteverbots. 

Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2004 (Urteil vom 

7.7.2004, Aktenzeichen VI R 29/00) hierzu entschieden, 

dass die Übernahme von Verwarnungsgeldern wegen 

Verletzung des Halteverbots im überwiegenden be-

trieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen kann und 

daher beim Arbeitnehmer keinen Arbeitslohn darstellt 

und somit nicht der Lohnsteuer unterliegt. 

Nun hatte der Bundesfinanzhof über den Fall zu ent-

scheiden, in dem der eine Spedition betreibende Ar-

beitgeber die Bußgelder, die gegen die bei ihm ange-

stellten Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- und 

Ruhezeiten verhängt worden waren, übernommen 

hatte. Mit Urteil vom 14.11.2013 (Aktenzeichen 

VI R 36/12) kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass Ar-

beitslohn vorliegt und damit Lohnsteuer einzubehal-

ten ist. Der Bundesfinanzhof bleibt zwar dabei, dass 

Vorteile keinen Arbeitslohncharakter haben, wenn sie 

sich bei objektiver Würdigung aller Umstände nicht als 

Entlohnung, sondern lediglich als notwendige Begleiter-

scheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung erweisen. 

Das sei der Fall, wenn sie aus ganz überwiegend eigen-

betrieblichem Interesse des Arbeitgebers gewährt wer-

den. Ein rechtswidriges Tun sei aber keine beachtliche 

Grundlage einer solchen betriebsfunktionalen Zielset-

zung. 

Anteiliger Abzug von Kosten für das häusliche Arbeitszimmer 

In der Praxis ist nicht selten der Fall anzutreffen, dass 

ein an sich als häusliches Arbeitszimmer eingestufter 

Raum teilweise auch zu anderen, nicht betrieblichen 

bzw. beruflichen Zwecken genutzt wird. Gleiches gilt 

für die Konstellation, bei der in einem im Übrigen privat 

genutzten Raum ein Teilbereich als Arbeitsbereich 

(„Arbeitsecke“) genutzt wird. Ob in diesen Fällen antei-

lige Kosten geltend gemacht werden können, wird von 

den Finanzgerichten unterschiedlich beurteilt.  

Mittlerweile sind zu diesen Fragen auch verschiedene 

Verfahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig. Aus-

gangspunkt dieser Diskussion ist die seit 2009 beste-

hende Rechtsprechung, wonach sowohl beruflich als 

auch privat veranlasste Aufwendungen (sog. „gemischt 

veranlasste“ Aufwendungen) anteilig geltend gemacht 

werden können, wenn sich ein objektiv feststellbarer 

Aufteilungsmaßstab finden lässt. Klassischer Fall einer 

solchen Aufteilung sind Fortbildungsreisen, die sowohl 

beruflich als auch privat veranlasst sind. 

Hinsichtlich des häuslichen Arbeitszimmers ist die Frage 

nun deshalb etwas anders gelagert, weil bislang auf 

Grund dieses besonderen steuerlichen Begriffs davon 

ausgegangen wurde, dass der fragliche Raum aus-

schließlich oder fast ausschließlich beruflich genutzt 

werden muss und bei einer mehr als nur geringfügigen 

privaten Mitbenutzung eine Anerkennung als häus-

liches Arbeitszimmer im Ganzen versagt wird. Diese 

Auffassung teilt der IX. Senat des Bundesfinanzhofs nun 

nicht mehr. Da der IX. Senat diese Frage aber nicht  

allein entscheiden kann, weil er mit seiner Meinung 

von der Meinung anderer Senate des Bundesfinanzhofs 

abweicht, hat der IX. Senat mit Beschluss vom 

21.11.2013 (Aktenzeichen IX R 23/12) den Großen Se-

nat des Bundesfinanzhofs als übergeordnetes Entschei-

dungsgremium angerufen und diesem folgende beiden 

Fragen zur Entscheidung vorgelegt: 

1. Setzt der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers vo-

raus, dass der jeweilige Raum (nahezu) ausschließ-

lich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt 

wird? 

2. Sind die Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

zimmer entsprechend den Grundsätzen des Be-

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof stellt in der Urteilsbegründung auch 
heraus, dass er an seiner im Urteil vom 7.7.2004 (Aktenzeichen 
VI R 29/00) vertretenen Auffassung, dass die Übernahme von Ver-
warnungsgeldern wegen Verletzung des Halteverbots im ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen 
kann, nicht weiter festhält. In diesen Fällen ist also nunmehr eben-
falls Lohnsteuer einzubehalten. 

Übernimmt der Arbeitgeber derartige Verwarnungs- oder Bußgel-
der und soll der Arbeitnehmer nicht belastet werden, so bleibt nur 
die Übernahme der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber, was aller-
dings vergleichsweise „teuer“ ist, da es sich dann um eine Netto-
lohnvereinbarung handelt. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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schlusses des Großen Senats des Bundesfinanzhofs 

vom 21.9.2009 (Aktenzeichen GrS 1/06) aufzuteilen? 

Zuschüsse des Arbeitgebers 

Zuschüsse des Arbeitgebers an einen Arbeitnehmer für 

dessen Krankenversicherung sind im bestimmten Rah-

men lohnsteuerfrei. Dies gilt auch für Zuschüsse für 

eine ausländische Krankenversicherung innerhalb der 

EU und der EWR sowie im Verhältnis zur Schweiz. Die 

abweichende Beurteilung durch den Bundesfinanzhof 

in dem Urteil vom 12.1.2011 (Aktenzeichen I R 49/10) 

ist nach der Mitteilung der Finanzverwaltung vom 

30.1.2014 (Aktenzeichen IV C 5 – S 2333/13/10004, 

DOK 2014/079071) nicht anzuwenden. Dies gilt auch 

hinsichtlich zurückliegender Zeiträume für alle noch 

offenen Fälle. 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

Kirchensteuerabzug bei der Kapitalertragsteuer 

Im Privatvermögen bezogene Kapitalerträge unter-

liegen einer 25 %igen Abgeltungsteuer. Bei kirchen-

steuerpflichtigen Stpfl. fällt auf die Abgeltungsteuer 

auch Kirchensteuer an. Derzeit besteht hinsichtlich des 

Kirchensteuereinbehalts ein Wahlrecht:  

– Der Stpfl. kann dem Kreditinstitut mitteilen, dass 

Kirchensteuerpflicht besteht mit der Folge, dass die 

Kirchensteuer mit der Kapitalertragsteuer einbehal-

ten wird. Die Kapitaleinkünfte müssen dann in einer 

eventuellen Einkommensteuererklärung nicht ange-

geben werden. 

– Es erfolgt keine solche Mitteilung an das Kreditinsti-

tut mit der Folge, dass mit der Kapitalertragsteuer 

keine Kirchensteuer einbehalten wird. In diesem Fall 

muss bei bestehender Kirchensteuerpflicht zwin-

gend im Rahmen der Einkommensteuererklärung 

eine Erklärung der Kapitalerträge zum Zwecke der 

Nacherhebung der Kirchensteuer erfolgen. 

Dieses Verfahren wird nun ab 2015 geändert. Anders 

als bisher besteht zukünftig kein Wahlrecht mehr, ob 

die Kirchensteuerbeträge durch die Kreditinstitute ein-

behalten werden oder ob die Festsetzung im Veranla-

gungsverfahren erfolgt. Zukünftig fragen die die Kapi-

talertragsteuer einbehaltenden Institute, regelmäßig 

also die Kreditinstitute, einmal jährlich die Religionszu-

gehörigkeit beim Bundeszentralamt für Steuern unter 

Verwendung der Steuer-Identifikationsnummer und 

des Geburtsdatums des Kunden ab. Ergibt sich eine Kir-

chensteuerpflicht, so wird zwingend Kirchensteuer auf 

die Kapitalertragsteuer einbehalten und an das Finanz-

amt abgeführt. Insoweit brauchen die Stpfl. ab 2015 

nichts mehr zu veranlassen, damit ein Kirchensteuer-

einbehalt erfolgt. 

Steuerpflicht von Steuererstattungszinsen 

Zinsen, die das Finanzamt an den Stpfl. für Steuerer-

stattungen nach Ablauf der fünfzehnmonatigen Karenz-

zeit zahlt (Steuererstattungszinsen), sind als Einkünfte 

aus Kapitalvermögen bei der Einkommensteuer zu er-

fassen. Diese gesetzliche Regelung war bislang strittig. 

Zum einen wurde die Steuerpflicht der Erstattungszin-

Handlungsempfehlung: In einschlägigen Fällen ist anzuraten, die 
Kosten in der Einkommensteuererklärung geltend zu machen und 
gegen einen ablehnenden Bescheid Einspruch einzulegen sowie 
des Weiteren mit Hinweis auf das nun beim Großen Senat des 
Bundesfinanzhofs anhängige Verfahren ein Ruhen des Einspruchs-
verfahrens zu beantragen. 

Hinweis: Die Handhabung der Finanzverwaltung kann gerade bei 
Grenzgängern relevant sein. 

Hinweis: Der Stpfl. kann der Weitergabe dieser Daten durch das 
Bundeszentralamt für Steuern widersprechen. Wird hiervon Ge-
brauch gemacht und fallen steuerpflichtige Kapitalerträge an, so 
besteht allerdings die Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung. 

Bei Gemeinschafts-Konten oder -Depots von Ehegatten wird ge-
setzlich davon ausgegangen, dass die Kapitalertragsteuer hälftig 
auf jeden Ehegatten entfällt und auf den Anteil dann das jeweilige  
Kirchensteuerabzugsmerkmal angewendet wird. 

Hinweis: Der vorlegende Senat verneint die erste und bejaht die 
zweite Vorlagefrage. Es ist eher wahrscheinlich, dass sich eine Än-
derung der Rechtsprechung hin zur Möglichkeit einer anteiligen 
Geltendmachung von Kosten wendet. Die Entscheidung des Gro-
ßen Senats bleibt aber abzuwarten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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sen erstmalig im Jahr 2010 „klarstellend“ gesetzlich 

verankert, während sich dies zuvor wohl nur aus der 

Verwaltungsauffassung ergab, und diese Neuregelung 

hat rückwirkenden Charakter. Zum anderen wurde sie 

kritisch gesehen, weil auf der einen Seite Steuerer-

stattungszinsen als Kapitaleinkünfte zu erfassen sind, 

auf der anderen Seite aber Steuernachzahlungszinsen 

nicht steuermindernd geltend gemacht werden kön-

nen. 

Handlungsempfehlung: Steuererstattungen werden mit 6 % pro 

Jahr verzinst. Dies ist also in Anbetracht der niedrigen Zinsen am 

Kapitalmarkt eine sehr hohe Verzinsung. Andererseits werden aber 

auch Steuernachzahlungen mit 6 % p.a. verzinst. Daher gilt es nach 

Möglichkeit Steuernachzahlungen zu vermeiden, indem Steuerer-

klärungen rechtzeitig abgegeben werden oder ggf. eine Anpassung 

von Vorauszahlungen beantragt wird. Was insoweit unter den je-

weiligen Rahmenbedingungen sinnvoll ist, sollte zusammen mit 

dem steuerlichen Berater erarbeitet werden. 

Nun hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 

12.11.2013 (Aktenzeichen VIII R 36/10) bestätigt, dass 

Steuererstattungszinsen als Kapitaleinkünfte zu erfas-

sen sind. Die in 2010 erfolgte gesetzliche Neuregelung 

verstößt nach Ansicht des Gerichts – auch im Hinblick 

auf ihre rückwirkende Geltung – nicht gegen Verfas-

sungsrecht. Zweifel an der Auslegung der vorherigen 

Regelung auf Grund früherer Rechtsprechung seien 

durch die gesetzliche Neufassung ausgeräumt worden. 

Die verfassungsrechtlichen Einwendungen der Kläger 

greifen nach Ansicht des BFH nicht durch. Die Anord-

nung der Besteuerung der Erstattungszinsen als Einnah-

men aus Kapitalvermögen durch den Gesetzgeber ver-

stoße im Vergleich zur Nichtabziehbarkeit der Nachzah-

lungszinsen weder gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 

GG noch gegen das daraus folgende, an den Gesetzge-

ber gerichtete verfassungsrechtliche Gebot, einmal ge-

troffene (steuerliche) Belastungsentscheidungen folge-

richtig auszugestalten (Folgerichtigkeitsgebot).  

Insoweit würden bei Steuererstattung und Steuernach-

zahlung unterschiedliche Sachverhalte vorliegen. Nach-

zahlungszinsen seien gesetzlich der Sphäre der steuer-

rechtlich unbeachtlichen Einkünfteverwendung zuge-

wiesen. Die Verwendung von Einkommen sei einkom-

mensteuerrechtlich grundsätzlich irrelevant, soweit es 

sich nicht um Erwerbsaufwendungen (Betriebsausga-

ben, Werbungskosten) handelt oder die steuerliche 

Abzugsmöglichkeit (insbesondere als Sonderausgabe 

oder außergewöhnliche Belastung) ausdrücklich gesetz-

lich geregelt ist. 

 

Inanspruchnahme einer Gesellschafterbürgschaft 

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 17 

Abs. 1 und 4 EStG gehört auch der Verlust aus der Ver-

äußerung oder der Auflösung von Kapitalgesellschaf-

ten, wenn der Gesellschafter innerhalb der letzten fünf 

Jahre am Grund- oder Stammkapital qualifiziert betei-

ligt war und er die Beteiligung in seinem Privatvermö-

gen hielt. In die Berechnung des Verlusts werden auch 

sog. nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung 

gewinnmindernd einbezogen. Als solche kommen ne-

ben (verdeckten) Einlagen auch nachträgliche Aufwen-

dungen auf die Beteiligung in Betracht, wenn sie durch 

das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind und weder 

Werbungskosten noch Veräußerungs- oder Auflösungs-

kosten darstellen. Nachträgliche Anschaffungskosten 

sind danach z.B. auch Leistungen eines GmbH-Ge-

sellschafters aus einer für Verbindlichkeiten der Kapital-

gesellschaft eingegangenen Bürgschaftsverpflichtung. 

Nach bislang geltendem Eigenkapitalersatzrecht zähl-

ten zu in diesem Sinne funktionalem Eigenkapital auch 

Finanzierungshilfen oder -maßnahmen, wenn der Ge-

sellschafter der Gesellschaft in der Krise der Gesell-

schaft ein Darlehen gewährte (§ 32a Abs. 1 GmbHG 

a.F.) und diese Finanzierungsmaßnahme eigenkapital-

ersetzenden Charakter hatte. 

In diesem Zusammenhang ist das Urteil des Bundes-

finanzhof vom 20.8.2013 (Aktenzeichen IX R 1/13) zu 

sehen, in dem ein zu 100 % an einer GmbH beteiligter 

geschäftsführender Gesellschafter die Berücksichtigung 

der auf Grund einer Bürgschaft zu Gunsten seiner 

GmbH ab 2003 an eine Sparkasse geleisteten Zahlun-

gen i.R.d. Verlustermittlung nach § 17 EStG begehrte. 

Der Bundesfinanzhof hat hier in Fortführung seiner 

Rechtsprechung und in Bestätigung der Vorinstanz das 

Für Kapitalgesellschaften 

Hinweis: Auch Steuererstattungszinsen unterliegen dem ver-
gleichsweise günstigen Sondersteuersatz von 25 % für Kapitalein-
künfte. Im Gegensatz zu anderen Kapitaleinkünften, wie Zinsen 
oder Dividenden, erfolgt aber insoweit kein Steuereinbehalt un-
mittelbar bei der Auszahlung (sog. Kapitalertragsteuer), sondern 
die Erstattungszinsen sind in der Einkommensteuererklärung anzu-
geben. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Vorliegen nachträglicher Anschaffungskosten bejaht, da 

die Bürgschaft in der Krise hingegeben wurde und da-

mit funktionales Eigenkapital darstellte, d.h. in einer 

Situation gewährt wurde, in der ein Gesellschafter als 

„ordentlicher Kaufmann angesichts der Risikobehaftung 

der Rückzahlung der gesicherten Bankdarlehen durch 

die GmbH dieser Eigenkapital zugeführt hätte“. 

Darlehensgewährung durch einen ausländischen Gesellschafter 

Das Finanzgericht Münster hat sich in seinem Urteil 

vom 13.6.2013 (Aktenzeichen 13 K 3679/12 F) mit einer 

Frage aus dem Bereich der Doppelbesteuerung ausei-

nandergesetzt. Eine inländische GmbH & Co. KG zahlte 

an einen mittelbar über eine weitere Kommanditgesell-

schaft beteiligten Mitunternehmer Zinsen für eine Dar-

lehensgewährung. Da es sich bei dem mittelbar Betei-

ligten um eine in Frankreich ansässige Gesellschaft han-

delte, war fraglich, ob Deutschland das Besteuerungs-

recht für die Zinsen zusteht. Dabei ist das Finanzgericht 

Münster zu dem Ergebnis gelangt, dass eine in Frank-

reich ansässige Gesellschaft, die mittelbar an einer in-

ländischen GmbH & Co. KG beteiligt ist, nicht allein 

dadurch eine inländische Betriebsstätte begründet, 

dass sie der GmbH & Co. KG ein Darlehen gewährt. 

Zinszahlungen einer GmbH & Co. KG an eine mittelbar 

an ihr beteiligte französische S.A. (Société Anonyme) 

seien daher keine steuerlich zu berücksichtigenden 

Sonderbetriebseinnahmen; vielmehr handele es sich 

abkommensrechtlich um Zinsen, für die das ausschließ-

liche Besteuerungsrecht Frankreich zustehe. 

Die Zinsen würden zwar Sondervergütungen darstel-

len, die grundsätzlich den Einkünften aus Gewerbebe-

trieb zuzuordnen seien, jedoch stehe Deutschland das 

Besteuerungsrecht nicht zu. Zinsen dürften nach dem 

DBA-Frankreich grundsätzlich nur in dem Staat besteu-

ert werden, in dem der Gläubiger ansässig ist. Dies gel-

te nur ausnahmsweise dann nicht, wenn die Forderung 

zu einer inländischen Betriebsstätte des anderen Staats 

gehörte. Aber allein durch die Darlehensgewährung an 

eine deutsche Tochter- oder Enkelgesellschaft werde 

noch keine inländische Betriebsstätte in Deutschland 

begründet. 

 

Handlungsempfehlung: Diese für die Stpfl. günstige Rechtspre-
chung sollte in allen einschlägigen Sachverhalten berücksichtigt 
werden. Die Frage, ob es auf Grund der durch das sog. MoMiG 
(Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 
von Missbräuchen) getroffenen Neuregelung der Zivilrechtslage 
geboten ist, neue Maßstäbe für die Berücksichtigung der Aufwen-
dungen des Gesellschafters auf Grund von krisenbedingten Finan-
zierungshilfen zu entwickeln, hat der Bundesfinanzhof offen gelas-
sen; im Fachschrifttum wird von einer entsprechenden Weitergel-
tung der bisherigen Maßstäbe ausgegangen. 

Handlungsempfehlung: Da der Gesetzgeber durch eine Anpassung 
des § 50d Abs. 10 EStG im Rahmen des kürzlich verabschiedeten 
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes das Besteuerungsrecht für 
Sondervergütungen neu geregelt hat (die Neuregelung musste das 
Finanzgericht Münster noch nicht berücksichtigen), ist in einschlä-
gigen Fällen sorgfältig zu prüfen, ob die dort neu formulierten Kri-
terien tatsächlich in allen Fällen anzuwenden sind, in denen die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer noch nicht bestandskräftig 
festgesetzt worden ist (so sieht es zumindest die Anwendungsvor-

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

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) 

Juni 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 

10.6. (Dienstag) 

 

13.6. (Freitag) 

 

7.6. (Samstag) 

 

     
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 ► Zurück zur Inhaltsübersicht 


