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Liebe Mandanten, 

häufig begegnen uns diese Rechts-

verhältnisse in unserem täglichen 

Umfeld, bei einem Arbeitsverhält-

nis, einer Darlehensvergabe oder 

einem Mietverhältnis: die „Verträge 

zwischen Angehörigen“.  

Dabei machen diese Verträge zivilrechtlich meist kei-

ne Probleme. Häufig werden sie per Handschlag oder 

mündlich geschlossen. Das Steuerrecht ist hier aber 

deutlich strenger.  

Wir haben deshalb in dieser Ausgabe einen Schwer-

punkt gebildet, der Sie ausführlich über die steuerli-

chen Fallstricke ins Bild setzen soll, die hiermit ver-

bunden sind.  

Den wichtigsten Vertrag zwischen nahen Angehöri-

gen, den Erbvertrag, haben wir an dieser Stelle nicht 

behandelt. Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden 

Sie sich bitte an einen unserer Rechtsanwälte oder an 

unsere Bremer Partnerin, Frau Peggy Preuß, die Sie 

als Fachberaterin für Unternehmensnachfolge in die-

sem Bereich professionell berät. 

Erkenntnisreiche Lektüre wünscht Ihnen Ihr  

 

 

 

Magnus v. Buchwaldt 

 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Rückwirkende Gesetzesänderung  

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 

17.12.2013 (Az. 1 BvL 5/08) eine weitreichende Ent-

scheidung getroffen. In der Sache ging es um eine rück-

wirkende Gesetzesänderung im Rahmen der Besteue-

rung von Kapitalanlagegesellschaften. Der Gesetzgeber 

bezeichnete die Änderung als „redaktionelle Klarstel-

lung“, da die ursprüngliche Gesetzesfassung handwerk-

lich im Hinblick auf den Willen des Gesetzgebers 

schlichtweg fehlerhaft umgesetzt worden war. Dies 

erkannte der Gesetzgeber später und beschloss eine 

Änderung, die auf alle noch offenen Fälle Anwendung 

finden, also auch rückwirkend gelten sollte. 

Diese rückwirkende Gesetzeskorrektur stufte das Bun-

desverfassungsgericht aber als verfassungswidrig ein. 

Nach der Entscheidung des Gerichts sind die Grenzen 

für eine rückwirkende Gesetzeskorrektur eng: Allein die 

Auslegungsbedürftigkeit einer Norm rechtfertige nicht 

deren rückwirkende Änderung. Erst wenn die Regelung 

in ihrer Auslegung so offen ist, dass dies zur Verworren-

heit der Rechtslage führt, dürfe der Gesetzgeber eine 

klärende Neuregelung auf die Vergangenheit erstre-

cken.  

Ein Vertrauensschutz des Bürgers bezüglich einer be-

stehenden Regelung, der deren rückwirkende Ände-

rung ausschließt, komme insbesondere dann nicht in 

Betracht, wenn die Rechtslage so unklar und verwor-

ren war, dass eine Klärung erwartet werden musste. 

Gleiches gelte, wenn das bisherige Recht in einem Ma-

ße systemwidrig und unbillig war, dass ernsthafte Zwei-

fel an seiner Verfassungsmäßigkeit bestanden. 

Krankheitsbedingte Kosten für die Heimunterbringung  

Hinweis: Über den entschiedenen Einzelfall hinaus wird dieser 

Beschluss erhebliche Bedeutung erlangen. Rückwirkende Gesetzes-

korrekturen sind demnach nur in engen Grenzen möglich. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 14.11.2013 

(Az. VI R 20/12) entschieden, dass Aufwendungen für 

die krankheitsbedingte Unterbringung in einem Senio-

renwohnstift „zwangsläufig“ sind und damit als außer-

gewöhnliche Belastungen eingestuft werden können. 

Damit können diese Kosten – unter weiteren Bedingun-

gen – bei der Einkommensteuer mindernd berücksich-

tigt werden. 

Im Streitfall war die behinderte und pflegebedürftige 

Stpfl. zunächst mit ihrem Ehemann, später allein, in 

einem Apartment eines Seniorenwohnstifts mit einer 

Wohnfläche von 74,54 qm untergebracht. Hierfür wur-

de ein Pauschalentgelt in Rechnung gestellt, mit dem 

neben dem Wohnen und der Verpflegung u.a. auch die 

Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen sowie eine 

allgemeine altengerechte Grundbetreuung über 

24 Stunden am Tag (z.B. Therapieangebote, ständige 

Notrufbereitschaft, Vermittlung ärztlicher Versorgung, 

Grundpflege bei leichten vorübergehenden Erkrankun-

gen) abgegolten war.  

Zusätzlich hatte die Stpfl. einen Pflegevertrag über die 

Erbringung von Pflegeleistungen durch den ambulanten 

Pflegedienst des Wohnstifts abgeschlossen. Die Entgel-

te hierfür wurden ihr nach Abzug der anzurechnenden 

Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung geson-

dert in Rechnung gestellt. Das Finanzamt sowie das Fi-

nanzgericht haben der Stpfl. den vollen Abzug der Kos-

ten für die Unterbringung nicht zugestanden. Dies sieht 

der Bundesfinanzhof im Grundsatz anders. 

Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs sind krankheits-

bedingte Heimunterbringungskosten auch in einer sol-

chen Fallgestaltung zu berücksichtigen. Voraussetzung 

sei aber, dass die Aufwendungen nicht in einem offen-

sichtlichen Missverhältnis zum medizinisch indizierten 

Aufwand stehen. Abziehbar seien danach neben den 

konkret angefallenen und in Rechnung gestellten Pfle-

gekosten dem Grunde nach auch die Unterbringungs-

kosten bzw. das Pauschalentgelt für die Nutzung der 

Wohnung im Wohnstift abzüglich einer Haushaltser-

sparnis. 

Hinweis: In der Praxis sollten entsprechende Kosten möglichst 

differenziert in den Rechnungen ausgewiesen werden, damit eine 

entsprechende Abgrenzung möglich ist. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Unternehmer und Freiberufler 

Vorsteuerabzug bei Betrugsabsicht des Lieferers  

Mit Urteil vom 8.9.2011 (Az. V R 43/10) hatte der Bun-

desfinanzhof entschieden, dass es dem Vorsteuerabzug 

aus einer Lieferung nicht entgegensteht, dass der Liefe-

rer zivilrechtlich nicht Eigentümer des Liefergegen-

stands ist und er darüber hinaus beabsichtigt, den ge-

lieferten Gegenstand vertragswidrig nochmals an einen 

anderen Erwerber zu liefern. Die Finanzverwaltung hat 

nun mit Schreiben vom 7.2.2014 (Az. IV D 2) mitgeteilt, 

dass der vom Bundesfinanzhof entschiedene Fall als 

„gesondert gelagerter Einzelfall“ zu sehen ist und die 

Entscheidungsgrundsätze nicht allgemein anzuwenden 

sind. 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung ist Voraussetzung 

für den Vorsteuerabzug vielmehr, dass eine entspre-

chende Lieferung durch einen anderen Unternehmer 

für das Unternehmen des Leistungsempfängers ausge-

führt wurde. Nach den maßgebenden Beweisregeln 

trage der den Vorsteuerabzug begehrende Unterneh-

mer die Feststellungslast für die Erfüllung der An-

spruchsvoraussetzungen. Stellt sich im Nachhinein her-

aus, dass der Unternehmer in einen Betrugsfall verwi-

ckelt worden ist, so müsse der Unternehmer nachwei-

sen, dass er alle Maßnahmen ergriffen hat, die ver-

nünftigerweise von ihm verlangt werden können, um 

sicherzustellen, dass seine Umsätze nicht in einen Be-

trug (sei es eine Umsatzsteuerhinterziehung oder ein 

sonstiger Betrug) einbezogen sind. 

Zu den vom Leistungsempfänger zu ergreifenden Maß-

nahmen gehöre neben anderen insbesondere die doku-

mentierte (!) Vergewisserung über die Unternehmerei-

genschaft des Leistenden. Des Weiteren könne die 

Nichtaufzeichnung einer üblicherweise – u.a. zur Identi-

fizierung der Ware bei Rücklieferung und in Garantiefäl-

len – in der Lieferkette weitergegebenen Geräteidenti-

fikationsnummer ein Indiz für eine nicht ausgeführte 

Lieferung und dafür sein, dass der Unternehmer wuss-

te, wissen konnte oder hätte wissen müssen, dass er 

mit seinem Erwerb an einem Umsatz beteiligt war, der 

in einen Umsatzsteuerbetrug oder einen sonstigen Be-

trug einbezogen war. 

Zollverwaltung zuständig für die Kraftfahrzeugsteuer  

Die Kraftfahrzeugsteuer wurde bislang von den Ländern 

erhoben und verwaltet. Ansprechpartner war das für 

den Halter zuständige Finanzamt. Zum 1.7.2009 wurde 

die Ertrags- und Verwaltungshoheit der Kraftfahrzeug-

steuer von den Ländern auf den Bund übertragen. Bis 

längstens zum 30.6.2014 üben noch die Landesfinanz-

behörden die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer aus. 

Danach ist die Zollverwaltung für die Festsetzung, Erhe-

bung und Vollstreckung der Kraftfahrzeugsteuer zu-

ständig. Ansprechpartner zum Thema 

„Kraftfahrzeugsteuer“ sind künftig die Hauptzollämter. 

Auf Grund des großen Umfangs der Daten von etwa 

58 Millionen Fahrzeugen erfolgt die Aufgabenüberlei-

tung schrittweise seit dem ersten Quartal 2014: 

– Februar: Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, 

– März: Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Schleswig-Holstein, 

– April: Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, 

Saarland, 

– Mai: Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. 

Hinweis: Erteilte Kraftfahrzeugsteuerbescheide behalten ihre Gül-

tigkeit. Auch bereits gewährte Vergünstigungen müssen daher 

nicht neu beantragt werden. Bisherige Verwaltungsvereinfachun-

gen werden weitgehend übernommen. Zukünftige Ansprechpart-

ner sind die jeweiligen Hauptzollämter. Für Anfragen ist weiterhin 

die bisherige Steuernummer zu verwenden. Erstzulassung und 

Halterwechsel sind auch künftig bei der zuständigen Zulassungsbe-

hörde anzumelden, die ihrerseits diese Daten an die Zollverwal-

tung weiterleitet. 

Stpfl., die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, müssen die 

Kraftfahrzeugsteuer zukünftig auf die Konten der Hauptzollämter 

überweisen. Hierüber werden die betroffenen Stpfl. mit einem 

Schreiben der Finanzämter informiert. 

Hinweis: Deutlich wird, dass die Anforderungen, die die Finanzver-

waltung setzt, sehr hoch sind. Dies erfordert, dass gerade in be-

trugsanfälligen Branchen oder bei Bezug von Waren von einem 

bislang noch nicht bekannten Lieferanten äußerst sorgfältig doku-

mentiert werden sollte, dass ausreichende Informationen über den 

Lieferanten und die getätigten Umsätze eingeholt wurden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Fehlerkorrektur bestandskräftiger Steuerbescheide  

Ist eine Steuerveranlagung einmal bestandskräftig ge-

worden, was in vielen Fällen nach Ablauf der einmona-

tigen Einspruchsfrist nach Bekanntgabe des Steuerbe-

scheids gegeben ist, so kann die Steuerfestsetzung da-

nach zu Gunsten des Stpfl. nur noch unter sehr engen 

Voraussetzungen geändert werden. Konkret ist eine 

Änderung nur noch dann möglich, wenn dies eine der 

im Gesetz genannten Änderungsvorschriften zulässt. 

Eine Änderungsmöglichkeit ist u.a. dann eröffnet, wenn 

im ergangenen Steuerbescheid eine offenbare Unrich-

tigkeit vorliegt. Nach dieser Regelung können Schreib-

fehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtig-

keiten, die beim Erlass eines Verwaltungsakts unterlau-

fen sind, jederzeit berichtigt werden. Offenbare Unrich-

tigkeiten in diesem Sinne sind mechanische Versehen 

wie beispielsweise Eingabe- oder Übertragungsfehler. 

Dagegen schließen Fehler bei der Auslegung oder An-

wendung einer Rechtsnorm, eine unrichtige Tatsachen-

würdigung oder die unzutreffende Annahme eines in 

Wirklichkeit nicht vorliegenden Sachverhalts die Annah-

me einer offenbaren Unrichtigkeit aus. 

Mit Urteil vom 27.8.2013 (Az. VIII R 9/11) hat der Bun-

desfinanzhof über einen solchen Fall entschieden. Im 

Urteilsfall erzielte der Stpfl. Einkünfte aus selbständiger 

Tätigkeit als Ingenieur und ermittelte seinen Gewinn 

durch Einnahmen-Überschussrechnung. In den von ihm 

selbst erstellten Gewinnermittlungen setzte er jeweils 

auf der Einnahmenseite die vereinnahmten Bruttoein-

nahmen, auf der Ausgabenseite die nach Kostenarten 

aufgeschlüsselten Ausgaben einschließlich der darin 

enthaltenen Vorsteuer an. In der Aufstellung waren die 

an das Finanzamt geleisteten Umsatzsteuerzahlungen 

fälschlicherweise nicht als Betriebsausgaben enthalten.  

Das Finanzamt veranlagte den Stpfl. auf der Grundlage 

der erklärten Einkünfte aus selbständiger Arbeit zur 

Einkommensteuer, ohne zu bemerken, dass der Stpfl. 

fälschlicherweise die an das Finanzamt geleisteten Um-

satzsteuerzahlungen nicht als Betriebsausgaben be-

rücksichtigt hatte. Nachdem die Einkommensteuerbe-

scheide bestandskräftig geworden waren, beantragte 

der Stpfl. deren Änderung unter Hinweis auf die unbe-

rücksichtigten Umsatzsteuerzahlungen. Dies lehnte das 

Finanzamt wegen Bestandskraft der Einkommensteuer-

bescheide ab. 

Der Bundesfinanzhof entschied aber zu Gunsten des 

Stpfl. Nach Ansicht der Richter liegt in dem Fall, dass 

das Finanzamt bei der Einkommensteuerveranlagung 

übersieht, dass der Stpfl. in seiner vorgelegten Ge-

winnermittlung die bei der Umsatzsteuererklärung für 

denselben Veranlagungszeitraum erklärten und im Um-

satzsteuerbescheid erklärungsgemäß berücksichtigten 

Umsatzsteuerzahlungen nicht als Betriebsausgabe er-

fasst hat, insoweit eine von Amts wegen zu berichtigen-

de offenbare Unrichtigkeit vor. 

Hinweis: Dieses Urteil verdeutlicht, dass auch bestandskräftige 

Steuerbescheide zumindest unter engen Bedingungen zu Gunsten 

des Stpfl. änderbar sind. Im Einzelfall sollte unter Hinzuziehung 

steuerlichen Rats sorgfältig anhand der verschiedenen Korrektur-

vorschriften geprüft werden, ob eine Änderungsmöglichkeit be-

steht. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Aufwendungen für bürgerliche Kleidung  

Der Bundesfinanzhof hatte in dem Beschluss vom 

13.11.2013 (Az. VI B 40/13) keine Zweifel daran, dass 

Aufwendungen für bürgerliche Kleidung auch nicht teil-

weise als Werbungskosten abziehbar sind. Diese Frage 

war nochmals aufgeworfen worden, weil das Gericht in 

einer anderen Sache das frühere allgemeine Auftei-

lungs- und Abzugsverbot für Aufwendungen mit so-

wohl beruflicher als auch privater Veranlassung gelo-

ckert hatte. 

Im vorliegenden Fall räumte der Bundesfinanzhof zwar 

ein, dass auch eine Aufteilung von Aufwendungen für 

bürgerliche Kleidung bei feststehender Arbeitszeit mög-

lich ist. Derartige Aufwendungen seien aber nach den 

Vorschriften über das steuerliche Existenzminimum 

grundsätzlich dem Anwendungsbereich des Werbungs-

kostenabzugs entzogen und könnten somit steuerlich 

komplett nicht berücksichtigt werden. 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Hinweis: : 

Steuerlich abzugsfähig sind nur Aufwendungen für typische Berufs-

bekleidung, wie z.B. berufliche Schutzbekleidung (Arbeits- und 

Laborkittel, Sicherheitsschuhe), Amtstrachten (Roben, Talare) usw., 

die nicht für eine private Nutzung in Betracht kommen. 

Preisnachlässe durch den Arbeitgeber  

Erhält der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber Wa-

ren unter Gewährung von Preisnachlässen 

(Personalrabatte u.Ä.), so ist der Differenzbetrag zwi-

schen dem üblichen Marktpreis (ggf. vermindert um 

einen 4 %igen Abschlag) und dem vom Arbeitnehmer 

gezahlten Preis der Lohnsteuer zu unterwerfen. 

In diesem Zusammenhang ist das Urteil des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts vom 4.9.2013 (Az. 

2 K 23/12) von Bedeutung. Im Streitfall wurden den 

Mitarbeitern einer Reederei erhebliche Preisnachlässe 

auf die Katalogpreise für Schiffskreuzfahrten gewährt, 

die Schifffahrtsgesellschaften mit Schiffen der Reederei 

veranstalteten. Das Finanzgericht hat den Sachbezug 

nur mit 40 % der Katalogpreise (abzüglich Zuzahlungen) 

bewertet, weil die Arbeitnehmer die verbilligten Reisen 

lediglich im Rahmen von Restplatzverwertungen antre-

ten konnten (es sich also gewissermaßen um Last-

Minute-Reisen handelte) und der Vorteil durch weitere 

Restriktionen geschmälert wurde. 

Hinweis: Generell ist mittlerweile gefestigte Rechtsprechung, dass 

der Preisvorteil für den Mitarbeiter nicht anhand des Katalogprei-

ses oder der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers zu 

ermitteln ist, sondern dass der allgemeine Marktpreis für die ge-

währte Leistung maßgebend ist. Auf dieser Linie liegt nun auch das 

Urteil des Finanzgerichts. 

Handlungsempfehlung: Im Einzelfall sollte also möglichst genau 

dokumentiert werden, welcher allgemeine Marktpreis für das kon-

kret zugewandte Gut gilt. 

Für Kapitalgesellschaften 

Erwerb eigener Anteile  

In der Praxis erfolgt bei mittelständischen GmbHs der 

Rückkauf eigener Anteile, der unter den Voraussetzun-

gen des § 33 Abs. 2 Satz 1 GmbHG explizit zugelassen 

ist, regelmäßig im Zuge einer Veränderung im Gesell-

schafterkreis. Der Rückkauf eigener Anteile kann z.B. 

sinnvoll sein 

– bei Ausscheiden eines Gesellschafters und Bestehen 

eines Veräußerungsverbots, 

– bei Ausscheiden eines Gesellschafters ohne unmittel-

baren Eintritt eines neuen Gesellschafters und ohne 

Übernahme des Anteils durch die anderen Gesell-

schafter, 

– bei Ausschluss eines Gesellschafters bei entsprechen-

der Satzungsklausel sowie 

– zur Auskehrung überschüssiger Liquidität, wenn dies 

nicht im Wege der Gewinnausschüttung erfolgen soll. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Der Gesetzgeber hat im Handelsrecht mit dem Bilanz-

rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) die Bilanzierung 

eigener Anteile mit Wirkung für Geschäftsjahre, die 

nach dem 31.12.2009 beginnen, neu geregelt. Danach 

wird in dem Rückkauf keine Anschaffung mehr gese-

hen, die eigenen Anteile werden also nicht (mehr) als 

Wirtschaftsgut qualifiziert. Vielmehr hat eine Verrech-

nung innerhalb des Eigenkapitals zu erfolgen: Konkret 

ist der Nennwert der erworbenen Anteile offen von 

dem Posten Stammkapital abzusetzen und der Unter-

schiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag und den An-

schaffungskosten ist mit den frei verfügbaren Rückla-

gen zu verrechnen. Anschaffungsnebenkosten sind als 

Aufwand des Geschäftsjahrs zu buchen. 

Vor dem Hintergrund der geänderten Abbildung dieses 

Vorgangs in der Handelsbilanz hat sich nun die Finanz-

verwaltung mit Schreiben vom 27.11.2013 (Az. IV C 2) 

zu den steuerlichen Folgen geäußert. Danach folgt die 

Finanzverwaltung der handelsrechtlichen Beurteilung: 

Auch in der Steuerbilanz sind der Erwerb und die Ver-

äußerung eigener Anteile – anders als nach früherer 

Sicht – nicht als Anschaffungs- oder Veräußerungsvor-

gang, sondern wie eine Kapitalherabsetzung oder Kapi-

talerhöhung zu behandeln. Eine nach bisherigem Recht 

erforderliche Aktivierung der Anteile ist nicht länger 

vorzunehmen. Demnach ist künftig unbeachtlich, zu 

welchem Zweck (Weiterveräußerung oder Einziehung) 

die eigenen Anteile erworben werden. 

Beim ursprünglichen Anteilseigner stellt der Erwerb 

eigener Anteile durch die Gesellschaft ein Veräuße-

rungsgeschäft dar, das nach allgemeinen Grundsätzen 

der Besteuerung unterliegt. Erfolgt eine Weiterveräu-

ßerung der Anteile durch die GmbH, so ist dies beim 

erwerbenden Gesellschafter als Erwerbsvorgang einzu-

stufen. Wird beim Erwerb eigener Anteile durch die 

Gesellschaft ein zu hohes Entgelt gezahlt bzw. bei der 

(Weiter-)Veräußerung ein zu niedriges Entgelt verlangt, 

so kann jeweils eine verdeckte Gewinnausschüttung 

vorliegen.  

Hinweis: Die Grundsätze des vorgenannten Schreibens des Bun-

desministeriums für Finanzen sind für alle offenen Fälle anzuwen-

den, für welche die Neuregelungen des BilMoG gelten, d.h. für alle 

nach dem 31.12.2009 beginnenden Geschäftsjahre; im Einzelfall 

sogar schon für nach dem 31.12.2008 beginnende Geschäftsjahre 

bei vorheriger Umstellung auf das BilMoG. 

Einnahmen aus Nebentätigkeit als Aufsichtsrat  

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main hat mit einer 

Rundverfügung vom 23.9.2013 (Az. S 2337 A – 26 – 

St 211) zur Frage der steuerlichen Einordnung der Ein-

künfte von Aufsichtsräten Stellung genommen. 

Danach gehören Aufsichtsratsvergütungen zwar grund-

sätzlich zu den Einkünften aus selbständiger Tätigkeit. 

In Ausnahmefällen sind sie aber abweichend davon, 

den Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit zuzu-

rechnen, nämlich dann, wenn die Wahrnehmung der 

Aufsichtsratsfunktion in einem engen ursächlichen Zu-

sammenhang mit einer nichtselbständigen Haupttätig-

keit steht. Ein solcher Zusammenhang ist insbesondere 

dann anzunehmen, wenn die Verpflichtung besteht, die 

Aufsichtsratsvergütung vollständig oder teilweise an 

den Arbeitgeber abzuführen (z.B. auf Grund beamten-

rechtlicher oder tarifvertraglicher Regelungen). Dabei 

soll es genügen, wenn nur dem Grunde nach eine Ab-

führungsverpflichtung für den Arbeitnehmer besteht. 

Die Oberfinanzdirektion hebt ausdrücklich hervor, dass 

Personen in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhält-

nis (z.B. Minister, parlamentarische Staatssekretäre), 

Beamte und Wahlbeamte (z.B. Bürgermeister, Landrä-

te) sowie Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes, 

die kraft ihrer Funktion einem Aufsichtsrat angehören 

oder dieses Mandat auf Verlangen, Vorschlag oder Ver-

anlassung ihres Dienstherrn/Arbeitgebers wahrnehmen 

und grundsätzlich zur (vollständigen oder teilweisen) 

Abführung der Aufsichtsratsvergütung an den Dienst-

herrn/Arbeitgeber verpflichtet sind, daher mit ihren 

Aufsichtsratsvergütungen Einkünfte aus nichtselbstän-

diger Arbeit (Arbeitslohn) erzielen. 

Hinweis: Die Oberfinanzdirektion weist darauf hin, dass die vorste-

henden Regelungen entsprechend anzuwenden sind, soweit der 

genannte Personenkreis kraft seines Amts bzw. auf Verlangen, 

Vorschlag oder Veranlassung seines Dienstherrn/Arbeitgebers in 

einem Verwaltungsrat oder einem anderen Organ einer Gesell-

schaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform 

betriebenen Unternehmens tätig ist. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Verträge mit nahen Angehörigen sind in der Praxis weit 

verbreitet. Da es an dem bei fremden Dritten üblichen 

Interessengegensatz zwischen den Parteien fehlt, müs-

sen bei solchen Verträgen besondere Regeln eingehal-

ten werden, damit eine steuerliche Anerkennung si-

chergestellt ist. Nicht zuletzt die Vielzahl an finanzge-

richtlichen Auseinandersetzungen zeigt die besondere 

Problematik solcher Verträge. Im Folgenden stellen wir 

zu einzelnen Aspekten dieser Thematik aktuelle Recht-

sprechung dar. Diese verdeutlicht nicht nur die beste-

henden Rahmenbedingungen, sondern zeigt auch die 

möglichen Gestaltungsmöglichkeiten auf. 

Schwerpunktthema: Verträge zwischen nahen Angehörigen 

Besondere Anforderungen an Verträge zwischen nahen Angehörigen  

Handlungsempfehlung: Sollen Verträge mit nahen Angehörigen 

abgeschlossen werden, so empfiehlt sich generell die Einholung 

steuerlichen Rats. Werden bestimmte Regeln eingehalten bzw. 

bestimmte Fehler vermieden, so können solche Verträge mit steu-

erlicher Wirkung anerkannt werden. 

Arbeitsverträge, Beratungsverträge  

a) Zielsetzung und steuerliche Problematik 

In kleineren Unternehmen arbeiten häufig Familienan-

gehörige mit. Eine Entlohnung dieser Tätigkeit ist in 

vielen Fällen aus steuerlicher Sicht vorteilhaft. So kann 

der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 € genutzt 

werden und ggf. ist eine Pauschalbesteuerung des Ar-

beitslohns möglich. Daneben kann ein solches Arbeits-

verhältnis zu einer günstigen Abdeckung der Kranken-

versicherungspflicht führen, wenn der monatliche Lohn 

450 € übersteigt. Außerdem können Ansprüche in der 

Rentenversicherung erworben werden. 

Die Problematik bei Arbeitsverhältnissen mit dem Ehe-

gatten oder auch mit Kindern besteht darin, dass abzu-

grenzen ist zwischen einer Mitarbeit auf arbeitsver-

traglicher Grundlage einerseits und einer Mitarbeit auf 

familienrechtlicher Grundlage andererseits. 

Bei Letzterem besteht die Gefahr, dass die als 

„Arbeitslohn“ bezeichneten Zahlungen in Wirklichkeit 

Unterhaltszahlungen oder Zugewinn sind. 

Hinweis: Im Interesse einer effektiven Missbrauchsbekämpfung ist 

es nach der Rechtsprechung geboten und zulässig, an den Beweis 

des Abschlusses und der Ernsthaftigkeit von Vertragsgestaltungen 

zwischen nahen Angehörigen strenge Anforderungen zu stellen. 

Ein steuerlich relevantes Näheverhältnis zwischen den Beteiligten 

kann auch mit einem Lebensgefährten oder sogar dessen Eltern 

bestehen. 

Kein Arbeitsverhältnis wird begründet, wenn jemand einen pflege-

bedürftigen Angehörigen in seinen Haushalt aufnimmt oder Groß-

eltern ihr Enkelkind betreuen. Solche Leistungen vollziehen sich im 

Regelfall im Rahmen der familiären Lebensgemeinschaft und sind 

damit einkommensteuerlich nicht relevant. 

Hinsichtlich der steuerlichen Anerkennung eines Ar-

beitsverhältnisses sind zwei Prüfschritte erforderlich: 

Wird das Arbeitsverhältnis dem Grunde nach aner-

kannt?  

Falls ja: Ist das gezahlte Arbeitsentgelt fremdüblich? 

b) Steuerliche Anerkennung des Arbeitsverhältnisses 

dem Grunde nach 

In Bezug auf Arbeitsverhältnisse geht die höchstrichter-

liche Rechtsprechung davon aus, dass Zahlungen an 

einen im Betrieb des Stpfl. mitarbeitenden Angehöri-

gen als Arbeitslohn zu behandeln und beim Betriebsin-

haber als Betriebsausgaben abziehbar sind, wenn  

der Angehörige auf Grund eines wirksamen und fremd-

üblichen Arbeitsvertrags beschäftigt wird und dieser 

die geschuldete Arbeitsleistung tatsächlich erbringt. 

Hinweis: Dabei werden strenge Maßstäbe angelegt. Die Intensität 

der erforderlichen Prüfung der Fremdüblichkeit der Vertragsbedin-

gungen ist allerdings auch vom Anlass des Vertragsschlusses ab-

hängig. Hätte der Stpfl. im Falle der Nichtbeschäftigung seines An-

gehörigen einen fremden Dritten einstellen müssen, wird der 

Fremdvergleich weniger strikt durchgeführt, als wenn der Angehö-

rige für solche Tätigkeiten eingestellt wird, die üblicherweise vom 

Stpfl. selbst oder unentgeltlich von Familienangehörigen erledigt 

werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob der Arbeits-

vertrag tatsächlich vollzogen wurde. Insbesondere 

muss der Stpfl. den Nachweis erbringen, dass der Ange-

hörige für die an ihn gezahlte Vergütung die vertraglich 

vereinbarte Arbeitsleistung erbracht hat. Dieser Nach-

weis kann auf verschiedene Weise geführt werden, in 

vielen Fällen bietet sich die Führung eines Arbeitszeit-

nachweises (Stundenaufschreibung) an. 

Hinweis: Hinsichtlich der steuerlichen Anerkennung des Arbeits-

verhältnisses mit einem minderjährigen Kind ist die Bestellung 

eines Ergänzungspflegers nicht erforderlich. Arbeitsverhältnisse 

mit Kindern unter 15 Jahren sind allerdings wegen Verstoßes ge-

gen das Jugendarbeitsschutzgesetz im Allgemeinen nichtig und 

deshalb auch steuerlich nicht anzuerkennen. 

Der Arbeitsvertrag muss vor Beginn der Tätigkeit abge-

schlossen werden – rückwirkende Vereinbarungen wer-

den steuerlich nicht anerkannt. In den Arbeitsvertrag 

sind die üblichen Regelungen aufzunehmen, z.B. Be-

schreibung des Arbeitsgebiets und der Arbeitszeiten, 

Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungs-

fristen usw. 

So hat z.B. das Finanzgericht Düsseldorf mit Urteil vom 

4.7.2012 (Az. 9 K 4673/08 E, Rev. BFH: IX R 37/12) ei-

nen zwischen getrennt lebenden Ehegatten geschlosse-

nen Arbeitsvertrag, in dem die Vereinbarung des Um-

fangs der Wochenarbeitszeit sowie der konkreten Ar-

beitszeiten fehlte, als nicht fremdüblich abgelehnt. 

Handlungsempfehlung: Es ist sinnvoll, als Basis für den konkreten 

Arbeitsvertrag einen üblichen Mustervertrag heranzuziehen. 

Hinweis: Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 

6.11.2012 (Az. 9 K 2351/12 E) entschieden, dass ein Ehegatten-

Arbeitsverhältnis steuerlich nur anzuerkennen ist, wenn die Ar-

beitsleistung durch Festlegung der Arbeitszeiten geregelt oder 

durch Stundenaufzeichnungen nachgewiesen werden kann. Dem 

Urteil lag allerdings ein Fall zu Grunde, bei dem sich die Arbeitszei-

ten nicht bereits aus der Tätigkeit an sich ergaben. 

Der Arbeitgeber hat zudem insbesondere die Pflicht zur 

regelmäßigen Lohnzahlung und die Abführung von  

Sozialabgaben zu erfüllen.  

Hinweis: Es ist anzuraten, den Nettolohn zum vertraglich verein-

barten Termin auf ein Konto zu überweisen, auf das nur der mit-

arbeitende Familienangehörige Zugriff hat. Wird anders verfah-

ren, z.B. bei einem Ehegatten-Arbeitsverhältnis der Lohn auf ein 

Konto gezahlt, über das die Ehegatten gemeinsam verfügen kön-

nen, oder wird der Lohn wiederholt verspätet ausgezahlt, so 

scheitert hieran noch nicht die steuerliche Anerkennung des Ar-

beitsverhältnisses. Jedoch kann dies als Indiz dafür gewertet wer-

den, dass die Vereinbarung tatsächlich nicht durchgeführt wird. 

Soll der Lohn bar ausgezahlt werden, so müsste dies im Vertrag 

als Auszahlungsmöglichkeit vereinbart sein und die Auszahlung 

sollte nur gegen Quittung erfolgen. Wegen des Fremdvergleichs 

ist dies aber in der Regel problematisch. 

c) Steuerliche Anerkennung der Höhe des Arbeitslohns 

aa) Maßstab: Fremdüblicher Arbeitslohn 

Wird das Arbeitsverhältnis dem Grunde nach aner-

kannt, so ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob der 

gezahlte Arbeitslohn fremdüblich ist. Entscheidend für 

die Bemessung der Höhe der Vergütung sind üblicher-

weise die konkrete Arbeitsplatzbeschreibung und die 

tatsächlich an einem bestimmten Arbeitsplatz zu ver-

richtenden Tätigkeiten. Ist z.B. der Arbeitnehmer auf 

Grund Berufsausbildung bzw. Berufserfahrung im Grun-

de für die Tätigkeit überqualifiziert, so rechtfertigt dies 

keinen höheren Arbeitslohn. Ein fremder Dritter würde 

den konkreten Arbeitsplatz im Zweifel mit einem Ar-

beitnehmer besetzen, der die geforderte berufliche 

Qualifikation nachweist, aber auch nicht mehr.  

Hinweis: Neben dem laufenden Arbeitslohn können auch die unter 

Fremden üblichen Zusatzleistungen vereinbart werden. So hat der 

Bundesfinanzhof mit Urteil vom 21.2.2014 (Az. X B 181/13) klarge-

stellt, dass im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsverhältnisses auch 

ein Firmenwagen zur privaten Nutzung überlassen werden kann. 

Allerdings müssten auch hier die konkreten Konditionen fremdüb-

lich sein. Im Streitfall hatte das Niedersächsische Finanzgericht als 

Vorinstanz die Fremdüblichkeit der Pkw-Überlassung im Hinblick 

auf den zwischen dem Kläger und der Ehefrau vereinbarten Inhalt 

des Arbeitsverhältnisses (einfache Büro- und Reinigungsarbeiten), 

die geringe Höhe der Vergütung und die im Gegensatz dazu ste-

hende uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit eines hochwertigen 

Pkw verneint (Urteil vom 21.8.2013, Az. 3 K 475/11). Der Bundesfi-

nanzhof hat mit seinem o.g. Beschluss die Entscheidung des Fi-

nanzgerichts bestätigt.  

Im ersten Schritt ist also zu prüfen, ob ein wirksamer 

Arbeitsvertrag besteht. Es besteht zwar kein Form-

zwang, aus Nachweisgründen sollte der Arbeitsvertrag 

aber schriftlich abgeschlossen werden. 
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bb) Unangemessen hoher Arbeitslohn 

Wird ein unangemessen hoher Arbeitslohn gezahlt, so 

berührt dies allein die steuerliche Anerkennung eines 

Ehegatten-Arbeitsverhältnisses dem Grunde nach nicht. 

So hat jedenfalls das Niedersächsische Finanzgericht 

mit Urteil vom 7.1.2014 (Az. 9 K 135/12) entschieden. 

Es ging um folgenden Streitfall: Der Stpfl. war verheira-

tet und erzielte als IT-Berater und Systemmanager Ein-

künfte aus selbständiger Arbeit, die Ehefrau war Haus-

frau. Nach eigenen Angaben war sie darüber hinaus im 

Betrieb des Stpfl. als Bürogehilfin auf sog. 400 €-Basis 

beschäftigt. 

Ein schriftlicher Arbeitsvertrag konnte zu dem Ehe-

gatten-Arbeitsverhältnis nicht vorgelegt werden. Der 

Stpfl. gab eine Beschreibung des Tätigkeitsfelds seiner 

Ehefrau ab. Die von der Betriebsprüfung angeforderten 

Arbeitsnachweise legte der Stpfl. nicht vor. 

Im Rahmen des Einspruchsverfahrens führte das Fi-

nanzamt eine Befragung der Ehefrau durch und kam zu 

dem Ergebnis, dass sie glaubhaft dargelegt habe, die 

vom Stpfl. beschriebenen Tätigkeiten der Art nach auch 

tatsächlich verrichtet zu haben. Danach war nach 

Auffassung des Finanzamts davon auszugehen, dass 

sich der Stpfl. und seine Ehefrau als Vertragsparteien 

über die Arbeitsbedingungen, d.h. die Art der Arbeits-

leistung und das für die Arbeitsleistung geschuldete 

Entgelt, einig gewesen seien. Als Indiz für einen verein-

barungsgemäßen Vollzug des Arbeitsverhältnisses und 

damit für dessen betriebliche Veranlassung komme 

überdies auch in Betracht, dass der Stpfl. für die Ehe-

frau Sozialversicherungsaufwand abgeführt hat. 

Der Höhe nach wurde das gewährte Arbeitsentgelt je-

doch nicht als angemessen eingestuft. Angemessen sei 

vielmehr der Arbeitslohn einer Bürogehilfin, der mit 

einem Stundenlohn von 10 € beziffert wurde. Auf 

Grund dieses Stundenlohns ergab sich ein monatlicher 

Nettolohn von 200 €, der als Betriebsausgaben bei den 

Einkünften aus selbständiger Arbeit des Stpfl. aner-

kannt wurde. Die darüber hinausgehenden Zahlungen 

wurden steuerlich nicht anerkannt. 

Es bleibt hiernach festzuhalten, dass der Teil des 

„Arbeitslohns“, der über das fremdübliche hinausgeht, 

keine „Gegenleistung“ für erbrachte Arbeitsleistungen 

darstellt, sondern der privaten (familienrechtlichen) 

Sphäre zuzuordnen ist. Insoweit ist der Betriebsausga-

benabzug auf Seiten des Arbeitgebers zu kürzen und 

auf Seiten des Arbeitnehmers ist ein geringerer Arbeits-

lohn anzusetzen. 

cc) Unangemessen niedriger Arbeitslohn 

Der Bundesfinanzhof hatte über einen anders gelager-

ten Fall zu entscheiden. Im Urteilsfall konnte festge-

stellt werden, dass die Angehörigen (im Streitfall die 

Eltern) für den Kläger gearbeitet hatten und zwar in 

einem Umfang, der die vereinbarte wöchentliche Ar-

beitszeit überstieg. Da sich fremde Arbeitnehmer auf 

eine solche unbezahlte Mehrarbeit nicht eingelassen 

hätten, war die Finanzverwaltung der Ansicht, dass die 

Arbeitsverträge einem Fremdvergleich nicht standhiel-

ten, so dass der Betriebsausgabenabzug zu versagen 

sei. 

Der Bundesfinanzhof entschied dagegen mit Urteil vom 

17.7.2013 (Az. X R 31/12), dass das Arbeitsverhältnis 

anzuerkennen und der Betriebsausgabenabzug zu ge-

währen ist. Entscheidend für den Betriebsausgabenab-

zug sei, dass der Angehörige für die an ihn gezahlte 

Vergütung die vereinbarte Gegenleistung 

(Arbeitsleistung) tatsächlich erbringt. Dies sei auch 

dann der Fall, wenn unbezahlte Mehrarbeit geleistet 

wird. Die freiwillige Mehrarbeit könne aus dem Arbeits-

verhältnis abgespalten und der familiären Nähebezie-

hung zugeordnet werden, ohne dass sich daraus in Be-

zug auf die steuerliche Anerkennung des Arbeitsver-

hältnisses Konsequenzen ergeben würden. 

d) Anerkennung eines Beratungsvertrags 

Können aus dem lohnsteuerlichen Ansatz und der Sozi-

alversicherungspflicht eines mitarbeitenden Ehegatten 

keine Vorteile gezogen werden, so wird vielfach ver-

sucht, das Arbeitsverhältnis z.B. als Beratungsvertrag 

auszugestalten, so dass der Ehegatte gewerbliche oder 

freiberufliche Einkünfte erzielt. 

Eine selbständige Tätigkeit liegt vor, wenn sie auf eige-

ne Rechnung, eigene Gefahr und unter eigener Verant-

wortung verrichtet wird. Im Gegensatz hierzu sprechen 

für eine Arbeitnehmereigenschaft folgende Merkmale: 

persönliche Abhängigkeit, Weisungsgebundenheit, fes-

te Arbeitszeiten, feste Bezüge, Urlaubsanspruch, Fort-

zahlung der Bezüge im Krankheitsfall, Unselbständig-

keit in Organisation und Durchführung der Tätigkeit, 

kein Unternehmerrisiko, keine Unternehmerinitiative, 

kein Kapitaleinsatz, Eingliederung in den Betrieb, Schul-

den der Arbeitskraft und nicht eines Arbeitserfolgs. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte folgenden Fall: 

Die Klägerin ist gelernte Arzthelferin und bei ihrem Ehe-

mann, einem Zahnarzt, beschäftigt. Im Jahr 2006 führte 

sie ein sog. Statusfeststellungsverfahren bei ihrer Kran-

kenversicherung durch. Die Krankenversicherung kam 



 

Seite 10   Emde & Partner  |  Mandanteninformation  |  Juni 2014 

 

zu dem Ergebnis, dass die Tätigkeit der Klägerin in der 

Zahnarztpraxis ihres Ehemannes nicht als abhängiges, 

sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 

zu werten sei und befreite die Klägerin rückwirkend 

zum 1.1.1997 von der Sozialversicherungspflicht.  

Infolgedessen erstattete die Deutsche Rentenversiche-

rung die zu Unrecht erhobenen Arbeitgeber- und Ar-

beitnehmerbeiträge zur Rentenversicherung an die Klä-

gerin zurück. Das Finanzamt führte sodann eine Be-

triebsprüfung durch. Nach Auffassung des Finanzamts 

war das Arbeitsverhältnis der Klägerin mit ihrem Ehe-

mann auch steuerlich nicht anzuerkennen. Es behan-

delte die von der Klägerin erklärten Einnahmen als ge-

werbliche Einnahmen. 

Das Finanzgericht stufte mit Urteil vom 23.1.2014 (Az. 

6 K 2294/11) die Tätigkeit dagegen als Arbeitsverhältnis 

ein. Das Gericht betonte, dass die sozial- und arbeits-

rechtliche Einordnung für die steuerrechtliche Beurtei-

lung, ob eine selbständige oder unselbständige Tätig-

keit vorliegt, keine Bindungswirkung hat. Im Urteilsfall 

sprachen aber z.B. der feste Monatslohn, feste Arbeits-

zeiten und die Weisungsgebundenheit für eine steuerli-

che Arbeitnehmertätigkeit. 

Hinweis: In der Praxis wird – soweit der Ehegatte nicht ansonsten 

auch beratend tätig ist – eine Beratungstätigkeit schwer begründ-

bar sein. Dann müsste insbesondere dargestellt werden, dass der 

Ehegatte nur das Arbeitsergebnis und nicht etwa die Arbeitsleis-

tung schuldet. Gerade bei Routinetätigkeiten dürfte dies regelmä-

ßig nicht gegeben sein. 

Mietverträge  

a) Mietvertrag zwischen Ehegatten 

Zwischen Ehegatten kann steuerwirksam ein Miet- oder 

Pachtvertrag abgeschlossen werden mit der Wirkung, 

dass die Miete oder Pacht beim zahlenden Ehegatten 

als Werbungskosten (oder Betriebsausgaben) steuer-

mindernd geltend gemacht werden kann. Der vermie-

tende/verpachtende Ehegatte hat die Zahlungen als 

Betriebseinnahmen oder Einnahmen aus Vermietung 

und Verpachtung anzusetzen. Allerdings ist die Ver-

tragsgestaltung so durchzuführen, wie sie auch zwi-

schen fremden Dritten üblich wäre. Dies hat das Finanz-

gericht Köln in dem Urteil vom 22.10.2012 (Az. 7 K 

2964/09) nochmals betont. Nach dieser Entscheidung 

ist einem Pachtvertrag zwischen Ehegatten die steuerli-

che Anerkennung in vollem Umfang zu versagen, wenn 

der Pachtzins ohne weitere Vereinbarungen in ständig 

wechselnder Höhe jeweils „nach der aktuellen Kassen-

lage“ gezahlt wird. Dies gilt auch dann, wenn die unre-

gelmäßigen Zahlungen auf Liquiditätsprobleme des 

Pächters zurückzuführen sind, die von keiner der Ver-

tragsparteien zu vertreten sind. 

Hinzuweisen ist auch auf das Urteil des Bundesfinanz-

hofs vom 22.1.2013 (Az. IX R 70/10). Entschieden wur-

de, dass dann, wenn der Vermieter bei von Beginn an 

unregelmäßig und später gänzlich eingestellten Miet-

zahlungen keine Kündigung ausspricht, kein einkom-

mensteuerlich beachtliches Verhalten vorliegt, sondern 

dies als Handeln ausschließlich aus privaten Gründen zu 

verstehen ist. Das Gericht weist des Weiteren darauf 

hin, dass, sofern es am tatsächlichen Vollzug des Ver-

einbarten fehlt, nicht mehr geprüft werden muss, ob 

das Vereinbarte einem Fremdvergleich standhält. 

b) Entgeltliche Übertragung von Mietimmobilien zwi-

schen Ehegatten 

Durch die Übertragung von Mietimmobilien, die bereits 

mehr als zehn Jahre gehalten werden, können zwischen 

Ehegatten erhebliche steuerliche Vorteile erzielt wer-

den. Zu nennen sind z.B.: 

– Die entgeltliche Grundstücksübertragung zum Ver-

kehrswert führt zu einer Anhebung des Abschrei-

bungsvolumens. 

– Durch Finanzierung des Erwerbs mittels Übernahme 

privater Verbindlichkeiten können Zinsaufwendungen 

steuermindernd geltend gemacht werden.  

Hinweis: Eine Grundstücksübertragung zwischen Ehegatten ist von der Grunderwerbsteuer befreit.  

Diese Ziele werden allerdings nur dann erreicht, wenn 

der Übertragungsvertrag steuerlich anerkannt wird. 

Dabei ist vor allem auf drei Aspekte zu achten: 

1. Die Ehegatten müssen die Ernsthaftigkeit des ge-

schlossenen Grundstückskaufvertrags nachweisen 

können. 

2. Die im Kaufvertrag geschlossenen Vereinbarungen 

müssen fremdüblich sein. 

3. „Hin- und Hergeschäfte” zwischen den Ehegatten im 

sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem 

Kaufvertrag sind zu vermeiden. 

Hinweis: Derartige Gestaltungen sind steuerlich komplex und bedürfen steuerlicher Beratung. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Darlehensverträge  

a) Differenzierung nach dem Anlass der Darlehensauf-

nahme 

Die Finanzverwaltung wendet für die steuerrechtliche 

Anerkennung von Darlehensverhältnissen sehr enge 

Maßstäbe an. 

Mit Urteil vom 22.10.2013 (Az. X R 26/11) hat der Bun-

desfinanzhof dagegen entschieden, dass die Intensität 

der Prüfung des Fremdvergleichs bei Darlehensverträ-

gen zwischen nahen Angehörigen vom Anlass der Dar-

lehensaufnahme abhängig ist. 

– Der Fremdvergleich ist strikt vorzunehmen, wenn die 

Darlehensmittel dem Darlehensgeber zuvor vom Dar-

lehensnehmer geschenkt worden sind. Gleiches gilt, 

wenn in einem Rechtsverhältnis, für das die laufende 

Auszahlung der geschuldeten Vergütung charakteris-

tisch ist, die tatsächliche Auszahlung durch eine Dar-

lehensvereinbarung ersetzt wird. 

– Dient das Angehörigendarlehen hingegen der Finan-

zierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

von Wirtschaftsgütern und ist die Darlehensaufnah-

me daher unmittelbar durch die Einkunftserzielung 

veranlasst, tritt die Bedeutung der Unüblichkeit ein-

zelner Klauseln des Darlehensvertrags zurück. Ent-

scheidend sind in diesen Fällen vielmehr die tatsächli-

che Durchführung der Zinsvereinbarung und die 

fremdübliche Verteilung der Vertragschancen und -

risiken. 

b) Keine Anwendung des Abgeltungsteuersatzes 

Wird das Darlehensverhältnis steuerlich anerkannt, so 

ist zu beachten, dass die Darlehenszinsen im Regelfall 

nicht dem vergleichsweise günstigen Abgeltungsteuer-

satz von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag), sondern dem 

normalen Steuertarif unterliegen. Diese Ausnahme von 

der Anwendung des Abgeltungsteuersatzes greift dann, 

wenn die Zinsen bei einer nahestehenden Person als 

Schuldner Betriebsausgaben oder Werbungskosten dar-

stellen. Dies stellte das Finanzgericht München in dem 

Urteil vom 26.2.2013 (Az. 11 K 2365/10) klar.  

Die Nichtanwendung des Abgeltungsteuersatzes er-

folgt, um einen Missbrauch von Gestaltungen zu ver-

hindern. Ansonsten könnte bei nahen Angehörigen das 

Darlehensverhältnis genutzt werden, um die Zinsen auf 

der einen Seite nur mit 25 % Abgeltungsteuer zu ver-

steuern, auf der anderen Seite aber als Betriebsausga-

ben oder Werbungskosten geltend zu machen, was sich 

in Höhe des regulären Einkommensteuersatz, der bis zu 

45 % betragen kann, auswirken würde.  

Der Abgeltungsteuersatz kommt bei nahen Angehöri-

gen nicht zur Anwendung, da es in diesen Fällen typi-

scherweise an einem bei Fremden bestehenden Inte-

ressengegensatz fehlt und daher eher die abstrakte 

Gefahr einer missbräuchlichen Gestaltung im Sinne ei-

ner Steuersatzspreizung besteht, wie die Rechtspre-

chung schon mehrfach entschied. 

Hinweis: Allerdings ist zu beachten, dass gegen die Urteile der 

Finanzgerichte zur Nichtanwendung des Abgeltungsteuersatzes 

Revisionen beim Bundesfinanzhof anhängig sind. Dabei wird insbe-

sondere die Frage gestellt, ob die Sonderregelung, nach der in 

diesen Fällen die Abgeltungsteuer nicht gelten soll, wegen Versto-

ßes gegen Art. 6 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG verfassungswidrig ist 

und ob der unbestimmte Rechtsbegriff der „einander nahestehen-

den Personen“ auch Angehörige erfasst. Insoweit sollten die Steu-

erveranlagungen der Angehörigen, in denen die Zinseinnahmen 

erfasst werden, verfahrensrechtlich offen gehalten werden. 

In eigener Sache 
Zum Beginn dieser für Sie neuen Rubrik in unserer 

Mandanteninfo zwei Nachrichten aus unserer Kieler 

Niederlassung: 

Das Kieler Büro ist am 30. Mai umgezogen und hat im 

gleichen Gebäude größere Flächen auf dem etwas tie-

fer gelegenen Deck 6 bezogen. Wir bitten Sie dafür um 

Verständnis, wenn in der ersten Juniwoche die Erreich-

barkeit der Kieler Kollegen daher aus technischen Grün-

den etwas eingeschränkt sein sollte.  

Der Leiter unserer Kieler Niederlassung, Herr Magnus v. 

Buchwaldt, ist im Mai ins Gremium der HLB-

Deutschland gewählt worden. Damit gehört er künftig 

zur vierköpfigen Geschäftsleitung der deutschen Unter-

gliederung dieses weltweit tätigen Netzwerkes von 

Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. Wir wollen 

versuchen, die sich hieraus ergebenden weiteren Mög-

lichkeiten der nationalen und internationalen Kontakte 

zum Wohle unserer Mandanten zu nutzen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

Juli 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.7. (Donnerstag) 14.7. (Montag) 7.7. (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 

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 


