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Stehen sich Angehörige nahe? 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

ein kleiner Fall aus aktuellem Anlass: 

Vater gibt Sohn ein Darlehen z.B. zum 
Erwerb von Mietwohnungen. Sohn 
macht die Zinsen in voller Höhe steu-
ermindernd geltend und spart bis zu 

45 Prozent Einkommensteuer. Vater möchte die Zinsein-
nahmen dagegen nur mit dem Abgeltungsteuersatz für 
Kapitaleinkünfte von 25 Prozent versteuern. Ist das mög-
lich? 

Kapitaleinkünfte werden seit 2009 geringer belastet als die 
übrigen Einkünfte. Im Gesetz steht allerdings: Das gilt nicht 
für Darlehen zwischen untereinander nahe stehenden Per-
sonen. Die Finanzverwaltung interpretiert dies als strikte 
Ausschlussklausel für die Begünstigung bei Darlehen zwi-
schen Angehörigen. Vater soll die Zinsen ungemindert ver-
steuern. Keine eingesparten Steuern also - bestätigt durch 
mehrere Urteile der Finanzgerichte in erster Instanz.  

Nun hat sich der Bundesfinanzhof damit befasst. Und siehe 
da: Dass sich Angehörige manchmal alles andere als nahe 
stehen, ist eine Erkenntnis, der sich die höchste deutsche 
Instanz in Steuersachen nicht verschließen mochte. Die 
wirtschaftliche Nähe darf nicht einfach aufgrund des Ver-
wandtschaftsverhältnisses unterstellt werden. Es müssen 
vielmehr konkrete Anhaltspunkte für gleichgerichtete wirt-
schaftliche Interessen vorliegen. Fazit: Vater kann sich über 
den niedrigeren Steuersatz von 25 Prozent freuen. 

Für etliche unserer Mandanten führt dies zu einer Entlas-
tung und vielleicht auch zu neuen Überlegungen im Fami-
lienkreis. Die nicht unbedingt zu erwarten gewesene Ände-
rung der Rechtsprechung wurde kurz vor Redaktionsschluss 
publik (siehe Pressemitteilung vom 20.8.2014 unter 
www.bundesfinanzhof.de). Wir werden Sie in einer der 
nächsten Ausgaben unserer Mandanteninformation näher 
informieren. Wenn Sie vorab interessiert sind, sprechen Sie 
uns gerne an!  

Mit herzlichen Grüßen  

 

 

 

Jost-Peter Redeker  

 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Steuerermäßigung bei Handwerkerleistungen 

Die Steuerermäßigung bei Handwerkerleistungen für 

Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-

nahmen im eigenen Haushalt setzt zwingend voraus, 

dass über die Leistung eine Rechnung vorliegt und der 

Betrag auf das Konto des Handwerkers überwiesen 

wird. Damit sind Barzahlungen ausdrücklich ausge-

schlossen. Die Finanzverwaltung hat nun aber klarge-

stellt, dass der Inanspruchnahme der Steuerermäßi-

gung für Handwerkerleistungen der Einzug von Forde-

rungen der Handwerksbetriebe durch Inkassobüros 

oder durch Factoring-Unternehmen nicht entgegen-

steht. 

Hinweis: Die Steuerermäßigung beträgt 20 % der Arbeitskosten, 

maximal aber 1 200 € im Jahr. Sie mindert direkt die zu zahlende 

Steuer bzw. erhöht die Steuererstattung. Sofern in der Rechnung 

auch Kosten für die Bereitstellung von Maschinen oder für die 

Anfahrt ausgewiesen werden, sind diese ebenfalls begünstigt.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Spende an einen ausländischen Empfänger  

Spenden können unter bestimmten Bedingungen steu-

erlich geltend gemacht werden. Dies setzt insbesonde-

re die Vorlage einer Spendenbescheinigung voraus, in 

der bescheinigt wird, dass die Empfängerkörperschaft 

steuerbegünstigte Zwecke verfolgt. Auf Grund von EU-

Vorgaben wurde der Spendenabzug auch auf solche 

Körperschaften ausgedehnt, die ihren Sitz in einem an-

deren Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder 

des Europäischen Wirtschaftsraums haben.  

In diesem Fall ist allerdings fraglich, welche Anforde-

rungen an die ausländische Empfängerkörperschaft 

gestellt werden. Insoweit ist das Urteil des Bundesfi-

nanzhofs vom 17.9.2013 (Aktenzeichen I R 16/12) von 

Bedeutung. Im Streitfall hatte eine GmbH eine Spende 

i.H.v. 10 000 € an einen im Register für juristische Per-

sonen der Stadt Rom eingetragenen Verein geleistet. 

Der Verein ist selbst Mitglied der russisch-orthodoxen 

Kirche, sein Zweck besteht nach Art. 2 der Satzung in 

der Errichtung eines Kirchengebäudes in Rom sowie in 

der Unterrichtung und Lehre der russisch-orthodoxen 

Religion und der Förderung der russischen Kultur. Fer-

ner verfolgt der Verein gegenüber den Gläubigen der 

russisch-orthodoxen Religion Ziele der sozialen Solidari-

tät, der Wohltätigkeit und der humanitären Hilfe und 

gewährt hierbei insbesondere den Gläubigen in Italien 

Unterstützung (z.B. hinsichtlich der Wohnstätte). 

In seinem Urteil zu diesem Fall hat der Bundesfinanzhof 

ausgeführt, dass Spenden an eine Empfängerkörper-

schaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU 

nur dann steuerlich abgezogen werden können, wenn 

die begünstigte Einrichtung die Voraussetzungen der 

nationalen Rechtsvorschriften für die Gewährung von 

Steuervergünstigungen erfüllt. Dies setze u.a. voraus, 

dass die Körperschaft nach den inländischen Regeln 

steuerbefreit wäre, wenn sie inländische Einkünfte er-

zielen würde. Letzteres erfordere die Wahrung der Vo-

raussetzungen, die für die Verfolgung steuerbegünstig-

ter Zwecke nach den Regeln der Abgabenordnung vor-

gesehen sind.  

Im Streitfall wurde der Spendenabzug versagt, da die 

Satzung des ausländischen Spendenempfängers keine 

Regeln zur Vermögensbindung enthielt. Zweck der Ver-

mögensbindung ist es, dass das gespendete Vermögen 

auch tatsächlich für steuerbegünstigte Zwecke einge-

setzt wird. 

Hinweis: Im Zweifel muss der Stpfl. mindestens die Satzung und 

den aktuellen Tätigkeitsbericht der ausländischen Empfängerkör-

perschaft der Finanzbehörde vorlegen können, damit anhand die-

ser Unterlagen geprüft werden kann, ob die Körperschaft nach den 

inländischen Regeln als gemeinnützig anerkannt würde. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler  

Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten  

Der progressive Einkommensteuertarif kann zu Härten 

führen, wenn Einkünfte zusammengeballt in einem 

Jahr der Besteuerung unterliegen, die an sich in mehre-

ren  Jahren  erwirtschaftet  wurden.  Dies  betrifft bspw.  
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bei Arbeitnehmern Abfindungen und bei Unterneh-

mern Veräußerungsgewinne. Um in diesen Fällen die 

Progressionswirkung zu mildern, kommt ein besonde-

rer Steuersatz zur Anwendung, der im Grundsatz eine 

fiktive Verteilung dieser außerordentlichen Einkünfte 

auf fünf Jahre vorsieht. 

Als außerordentliche Einkünfte kommen nach der ge-

setzlichen Regelung ausdrücklich auch Vergütungen für 

mehrjährige Tätigkeiten in Betracht. Mehrjährig ist eine 

Tätigkeit, soweit sie sich über mindestens zwei Veranla-

gungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr 

als zwölf Monaten umfasst. Allerdings werden nicht alle 

Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit von dem 

besonderen Steuersatz erfasst. Voraussetzung ist viel-

mehr, dass die begünstigten Einkünfte 

„außerordentliche“ sein müssen, wozu auch gehört, 

dass die Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten eine 

entsprechende Progressionswirkung typischerweise 

erwarten lässt. Der Bundesfinanzhof hat nun mit Urteil 

vom 25.2.2014 (Aktenzeichen X R 10/12) ausdrücklich 

entschieden, dass dies auch bei Stpfl. gegeben sein 

kann, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb beziehen und 

diese mittels Bilanzierung ermitteln. Im Urteilsfall ging 

es um den Ertrag aufgrund der Nachaktivierung von 

Umsatzsteuer-Erstattungsansprüchen für sechs Jahre, 

die darauf beruhten, dass der Europäische Gerichtshof 

die gesamte Tätigkeit des Stpfl. für umsatzsteuerfrei 

hielt. In diesen Umsatzsteuer-Erstattungsansprüchen 

hat der Bundesfinanzhof eine tarifbegünstigte Vergü-

tung für mehrjährige Tätigkeiten gesehen. Das Gericht 

betont ausdrücklich, dass außerordentliche Einkünfte 

nicht nur bei der Gewinnermittlung mittels Einnahmen-

Überschussrechnung, sondern auch bei bilanzierenden 

Stpfl. vorkommen können.  

Im Übrigen nimmt der Bundesfinanzhof zu der Frage 

Stellung, zu welchem Zeitpunkt die Umsatzsteuer-

Erstattungsansprüche zu berücksichtigen waren. Diese 

Forderungen waren nach den insoweit anzuwendenden 

handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Buchführung im Zeitpunkt ihrer Realisierung zu aktivie-

ren. Das Realisationsprinzip verbietet eine Aktivierung 

von Steuererstattungsansprüchen und anderen Forde-

rungen, die am maßgebenden Bilanzstichtag vom je-

weiligen Schuldner noch bestritten werden. Danach 

war dem Stpfl. beim vorliegenden Sachverhalt eine Ak-

tivierung der Steuererstattungsansprüche erst zum ers-

ten Bilanzstichtag, der nach dem Urteil des Europäi-

schen Gerichtshofs zu der bis dahin noch strittigen Fra-

ge der Umsatzsteuerpflicht im konkreten Fall lag, mög-

lich.  

Hinweis: Voraussetzung für die Tarifbegünstigung ist, dass es sich 

um „außerordentliche“ Einkünfte handelt. Bejaht wurde dies, 

wenn eine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit auf Grund 

einer vorangegangenen rechtlichen Auseinandersetzung atypisch 

zusammengeballt zufließt. Entschieden wurde aber auch, dass der 

Sondertarif für außerordentliche Einkünfte auf Erstattungszinsen 

nicht anzuwenden ist. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Teilwertabschreibung bei börsennotierten Wertpapieren  

Umstritten ist die Frage, unter welchen Bedingungen 

steuerlich wirksame Abschreibungen bei börsennotier-

ten Wertpapieren vorgenommen werden können. Ge-

rade die Finanzverwaltung vertritt insoweit eine restrik-

tive Ansicht. Das Hessische Finanzgericht hat mit Urteil 

vom 12.2.2014 (Aktenzeichen 11 K 1833/10) – entge-

gen der Ansicht der Finanzverwaltung – entschieden, 

dass bei börsennotierten Wertpapieren im Umlaufver-

mögen der niedrigere Börsenkurs am Bilanzstichtag 

auch dann eine Teilwertabschreibung rechtfertigt, 

wenn sich der Kurs bis zur Bilanzaufstellung wieder er-

holt hat. Es sei in diesem Fall also ausschließlich auf die 

Verhältnisse zum Bilanzstichtag abzustellen. Voraus-

setzung für eine Abschreibung auf den niedrigeren Teil-

wert sei, dass eine voraussichtlich dauernde Wertmin-

derung vorliegt. Bei börsennotierten Aktien sei dies 

anzunehmen, wenn der Börsenkurs zum Bilanzstichtag 

unter den Buchwert gesunken ist und keine konkreten 

Anhaltspunkte für eine baldige Wertsteigerung vorlie-

gen. Hierbei rechtfertige jede Minderung des Kurswerts 

die Annahme einer – gegenüber dem Kurswert im Zeit-

punkt des Erwerbs – voraussichtlich dauernden Wert-

minderung. Bis zum Tag der Bilanzaufstellung eingetre-

tene Kursänderungen seien nicht als für die Verhältnis-

se am Bilanzstichtag werterhellend anzusehen und be-

rührten daher die Bewertung von Aktien am Stichtag 

nicht. Entsprechende Grundsätze waren bereits höchst-

richterlich durch den Bundesfinanzhof für Aktien des 

Anlagevermögens aufgestellt worden. Eine Differenzie-

rung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen hielt das 

Hessische Finanzgericht für nicht zweckmäßig und 

wandte die Grundsätze auch auf börsennotierte Wert-

papiere des Umlaufvermögens an.  

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist  vor dem Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen IV R 18/14 die Revision anhängig, so dass die 

endgültige  Klärung  abzuwarten  bleibt. Die  restriktive  Ansicht der  
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Fortsetzung Hinweis: Finanzverwaltung wird jedenfalls in der Lite-

ratur überwiegend abgelehnt.  ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit Ausgangsumsätzen  

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist neben den 

formellen Bedingungen, wie dem Vorliegen einer ord-

nungsgemäßen Rechnung, dass die Vorleistungen im 

direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit Aus-

gangsleistungen stehen, die nach den gesetzlichen Re-

gelungen den Vorsteuerabzug zulassen. So ist z.B. der 

Vorsteuerabzug gegeben, wenn die Eingangsleistung 

unmittelbar der Ausführung von im Inland steuerpflich-

tigen Lieferungen oder sonstigen Leistungen dient. 

Fehlt ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang 

zwischen einem Eingangsumsatz und einem oder meh-

reren Ausgangsumsätzen, kann der Unternehmer den-

noch zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, wenn die 

Kosten für die Eingangsleistungen zu seinen allgemei-

nen Aufwendungen gehören und – als solche – Be-

standteile des Preises der von ihm erbrachten entgelt-

lichen Leistungen sind. In diesen Fällen stellt sich aller-

dings die Frage, ob und in welcher Höhe ein Vorsteuer-

abzug möglich ist, wenn die Ausgangsumsätze sowohl 

solche sind, die ihrerseits den Vorsteuerabzug zulassen, 

als auch solche, die den Vorsteuerabzug nicht zulassen. 

Als Beispiel kann eine Grundstücksverwaltungsgesell-

schaft genannt werden, die selbst sowohl gewerbliche 

Einheiten umsatzsteuerpflichtig als auch Wohneinhei-

ten umsatzsteuerfrei vermietet. Nur für erstere Umsät-

ze ist der Vorsteuerabzug möglich. 

Mit Urteil vom 24.4.2013 (Aktenzeichen XI R 25/10) hat 

der Bundesfinanzhof entschieden, dass bei der Auftei-

lung von Vorsteuerbeträgen aus allgemeinen Aufwen-

dungen des Unternehmens regelmäßig auf das Verhält-

nis der gesamten Umsätze im Besteuerungszeitraum 

abzustellen ist. Ein im Voranmeldungsverfahren vorläu-

figer Aufteilungsschlüssel ist im Rahmen der Jahreser-

klärung zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die Finanz-

verwaltung hat mit Schreiben vom 10.4.2014 

(Aktenzeichen IV D 2 – S 7306/13/10001, DOK 

2014/0338741) mitgeteilt, dass diese Rechtsprechung 

allgemein angewandt wird. 

Hinweis: In einschlägigen Fällen ist also nach Ablauf des Jahres der 

Vorsteueraufteilungsmaßstab zu überprüfen und ggf. in der Um-

satzsteuer-Jahreserklärung eine Korrektur vorzunehmen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Umsatzsteuer bei Kassenfehlbeträgen  

Das Finanzgericht Köln hatte über folgenden Fall zu ur-

teilen: Der Unternehmer betrieb in mehreren Filialen 

den Einzelhandel mit Büchern und Zeitschriften. Im 

Rahmen einer durch das Finanzamt durchgeführten 

Betriebsprüfung stellte dieses fest, dass der Unterneh-

mer die durch Vergleich der Soll- und der Istbestände 

ermittelten Kassenfehlbeträge als Entgeltminderungen 

bei den zu 7 % umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen be-

handelt hatte. Die Ursachen für diese Kassendifferen-

zen lagen nach Auffassung des Prüfers in Irrtümern bei 

Bargeldrückgaben, unbelegten Bargeldausgaben und 

unbefugten Entnahmen von Bargeld (Diebstähle etc.). 

Der Prüfer und dem folgend auch das Finanzamt vertrat 

dagegen die Auffassung, dass die Kassenfehlbeträge 

nicht zu einer Minderung der Umsatzsteuer führten. 

Eine Änderung der Bemessungsgrundlage für die Um-

sätze werde durch die Fehlbeträge nicht bewirkt. Die 

Netto-Kassenfehlbeträge seien daher als umsatzsteuer-

pflichtige Umsätze zu behandeln. 

Das Finanzgericht Köln hat mit Urteil vom 23.10.2013 

(Aktenzeichen 4 K 266/10) diese Auffassung bestätigt. 

Insbesondere konnten die Ursachen für die Kassenfehl-

beträge nicht hinreichend geklärt werden. Es war nicht 

zu klären, inwiefern die Kassenfehlbeträge auf über-

höhten Geldrückgaben beruhten. Nur sofern eindeutig 

feststeht, dass die Fehlbeträge auf Irrtümer bei der 

Bargeldrückgabe zurückzuführen sind, komme eine 

Minderung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrund-

lage in Betracht. In diesem Fall gelte als Kaufpreis nicht 

das Vereinbarte, sondern das, was tatsächlich verein-

nahmt wird. Vereinnahmt werde das, was als Ergebnis 

des Geldwechselgeschäfts übrig bleibt und in die Kasse 

gelegt werden kann. Können hingegen andere Gründe, 

wie z.B. Diebstahl, nicht ausgeschlossen werden, dürfe 

eine Minderung in Höhe der Netto-Kassendifferenz 

nicht erfolgen.  

Hinweis: Kassenfehlbeträge mindern also die umsatzsteuerliche 

Bemessungsgrundlage im Grundsatz nicht. Dies kann nur dann 

anders sein, wenn die Ursachen für die Kassenfehlbeträge ausrei-

chend nachgewiesen werden; die auf überhöhten Geldrückgaben 

beruhenden Kassenfehlbeträge mindern dann die Umsatzsteuer.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale und tatsächliche Kosten  

Das Finanzgericht Münster hatte sich mit der Frage aus-

einanderzusetzen, ob Arbeitnehmer, welche den Weg 

von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte mit drei 

unterschiedlichen Verkehrsmitteln – dem Auto, dem 

Zug und der U-Bahn – bewältigen, die Möglichkeit ha-

ben, das Wahlrecht zwischen dem Ansatz der Entfer-

nungspauschale und dem Ansatz der tatsächlichen Kos-

ten in der Art teilstreckenbezogen auszuüben, dass von 

drei gesonderten Teilstrecken – mit jeweils eigenständi-

gem Wahlrecht – oder von lediglich zwei Teilstrecken – 

Nutzung des eigenen Pkw zum einen und Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel zum anderen – auszugehen 

ist. Das Finanzgericht entschied mit Urteil vom 2.4.2014 

(Aktenzeichen 11 K 2574/12 E), dass solche Teilstre-

cken, welche mit unterschiedlichen öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zurückgelegt werden, lediglich als eine 

Teilstrecke zu betrachten sind. Bezüglich dieser Teils-

trecken könne also das Wahlrecht zwischen dem An-

satz der Entfernungspauschale und den tatsächlichen 

Kosten nur einheitlich ausgeübt werden. 

Es ging um folgenden Streitfall: Die kürzeste Straßen-

verbindung zwischen der Wohnung und der Arbeits-

stätte betrug 130 km. Die Arbeitsstätte suchte der Stpfl. 

im Streitjahr an insgesamt 171 Tagen auf und legte die 

Strecke wie folgt zurück: 

– An 39 Tagen fuhr er die ganze Strecke von der Woh-

nung zur Arbeitsstätte mit dem eigenen Pkw.  

– An weiteren 132 Tagen nutzte er für diese Fahrten 

sowohl den eigenen Pkw als auch öffentliche Verkehrs-

mittel (Park & Ride). An diesen 132 Tagen fuhr er mit 

dem eigenen Pkw von der Wohnung zum fünf Kilome-

ter entfernten Hauptbahnhof C. Von dort fuhr er so-

dann mit dem Zug der Deutschen Bahn bis zum Haupt-

bahnhof X. Anschließend fuhr er die letzten 2,5 km vom 

Hauptbahnhof X mit der U-Bahn der örtlichen Ver-

kehrsbetriebe zur Arbeitsstätte. Für die Fahrten mit der 

Deutschen Bahn entstanden dem Kläger tatsächliche 

Beförderungskosten in Höhe von 2 976 € (12 Monats-

karten × 248 €). Die Kosten für die U-Bahn-Fahrten be-

liefen sich auf 554,40 € (132 Fahrten × 4,20 €).  

Im Rahmen der Einkommensteuer-Erklärung machte 

der Stpfl. Werbungskosten für die Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte in Höhe von 6 773,40 € 

geltend. Diese ermittelte er wie folgt:  

– Für die 39 Fahrten, welche er von seiner Wohnung in 

C zur Arbeitsstätte in X mit dem eigenen Pkw durchge-

führt hatte, setzte er 1 521,00 € an (39 Fahrten × 

130 km × 0,30 €).  

– Für die Arbeitstage, an welchen er sowohl das Auto, 

die Bahn und die U-Bahn nutzte (Park & Ride), setzte er 

zunächst (pauschal) 198,00 € für die Fahrten mit dem 

Pkw von der Wohnung zum Hauptbahnhof C an (132 

Fahrten × 5 km × 0,30 €). Für die anschließende Zug-

fahrt vom Hauptbahnhof C zum Hauptbahnhof X setzte 

er (pauschal) 4 500,00 € an (132 Fahrten × 130 km × 

0,30 € = 5 148,00 €, höchstens jedoch 4 500,00 €). 

Schließlich setzte er für die U-Bahnfahrt vom Haupt-

bahnhof X zur Arbeitsstätte die tatsächlichen Kosten in 

Höhe von 554,40 € (132 Fahrten × 4,20 €) an.  

Das Finanzamt folgte dem nicht. Es berücksichtigte für 

die Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte insge-

samt 6 219,00 €: 

– 1 521,00 € für die 39 Fahrten mit dem Pkw von der 

Wohnung zur Arbeitsstätte  

– zuzüglich 198,00 € für die Fahrten mit dem Pkw von 

der Wohnung zum Hauptbahnhof C und sodann den 

Höchstbetrag – bei Ansatz der Entfernungspauschale 

für diese Teilstrecke – von 4 500,00 € für die öffentli-

chen Verkehrsmittel Zug und U-Bahn zusammenge-

nommen. Die tatsächlichen Kosten für die U-

Bahnfahrten in Höhe von 554,40 € blieben damit unbe-

rücksichtigt. 

Das Einspruchsverfahren blieb ohne Erfolg.  

Die Auffassung des Finanzamtes bestätigte das Finanz-

gericht: Legt ein Arbeitnehmer die Wege zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte mit verschiedenen Ver-

kehrsmitteln zurück, sei die insgesamt anzusetzende 

Entfernungspauschale teilstreckenbezogen zu er-

mitteln. Sie sei für die Teilstrecke, die der Arbeitnehmer 

mit seinem eigenen Pkw zurücklegt und für die Strecke, 

die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird, 

getrennt zu ermitteln. Strecken, die mit unterschiedli-

chen öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wer-

den, würden hierbei als eine Teilstrecke gelten. Im 

Streitfall lagen an den 132 Tagen lediglich zwei Teils-

trecken vor und zwar eine von der Wohnung zum 

Hauptbahnhof   in  C,   welche   mit  dem  privaten  PKW  
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zurückgelegt wurde. Die zweite Teilstrecke bildete jene 

vom Hauptbahnhof in C bis zum Arbeitsplatz, welche 

der Kläger mit der Deutschen Bahn und der U-Bahn 

zurückgelegt hatte.  

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der Stpfl. gegen das Urteil die 

Revision beim Bundesfinanzhof einlegt. Jedenfalls zeigt sich, dass 

auch die Ermittlung der Entfernungspauschale komplex sein kann 

und im Zweifel steuerlicher Rat hinzugezogen werden sollte, damit 

das für den Stpfl. günstigste Ergebnis erzielt wird.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Unterjähriger Wechsel zur Fahrtenbuchmethode  

Wird ein betriebliches Kfz durch den Unternehmer oder 

durch einen Arbeitnehmer auch für private Zwecke ge-

nutzt, so ist der Vorteil aus der Privatnutzung der Be-

steuerung zu unterwerfen. Beim Unternehmer ist der 

Nutzungswert der privaten Nutzung als Entnahme zu 

erfassen und beim Arbeitnehmer dem Lohnsteuerab-

zug zu unterwerfen. Gesetzlich ist festgelegt, dass die 

Höhe des Vorteils grundsätzlich auf Basis der 1 %-

Regelung zu ermitteln ist, also mit monatlich 1 % des 

Bruttolistenneupreises des Fahrzeugs zzgl. eines Zu-

schlags für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte. Ausnahmsweise kann der Vorteil aus der 

Privatnutzung anhand der tatsächlichen Fahrzeugkos-

ten ermittelt werden, wenn für das Kfz ein ordnungsge-

mäßes Fahrtenbuch geführt wird. Die Fahrtenbuchme-

thode bestimmt den Wert der Privatnutzung als Anteil 

an den gesamten Fahrzeugaufwendungen und an der 

gesamten Fahrleistung des Fahrzeugs. 

Der Bundesfinanzhof hat nun mit Urteil vom 20.3.2014 

(Aktenzeichen VI R 35/12) klargestellt, dass die Fahr-

tenbuchmethode nur dann zu Grunde zu legen ist, 

wenn der Arbeitnehmer das Fahrtenbuch für den ge-

samten Veranlagungszeitraum führt, in dem er das 

Fahrzeug nutzt. Ein unterjähriger Wechsel von der 1 %-

Regelung zur Fahrtenbuchmethode für dasselbe Fahr-

zeug sei dagegen nicht zulässig. Dies resultiere daraus, 

dass bei der Fahrtenbuchmethode für den gesamten 

Besteuerungszeitraum, also das Kalenderjahr, die Fahr-

zeugkosten und die Fahrleistung des Fahrzeugs er-

mittelt werden müssten. Allein schon aus Praktikabili-

tätsgesichtspunkten scheide ein unterjähriger Metho-

denwechsel angesichts der aufzuteilenden Fixkosten 

aus. Zudem bestätigt der Bundesfinanzhof erneut die 

Verfassungsmäßigkeit der 1 %-Regelung, da es den 

Stpfl. freigestellt sei, statt der grob typisierenden 1 %-

Regelung die Fahrtenbuchmethode zu wählen. 

Handlungsempfehlung: Voraussetzung für die Fahrtenbuchmetho-

de ist die Führung eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs. Hieran 

werden hohe Anforderungen gestellt, die in der Praxis unbedingt 

zu beachten sind. Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeit-

nah und in geschlossener Form geführt werden, um so nachträgli-

che Einfügungen oder Änderungen auszuschließen oder als solche 

erkennbar zu machen. Außerdem sind für jede Fahrt Datum, Fahrt-

ziele und grundsätzlich auch die jeweils aufgesuchten Kunden oder 

Geschäftspartner oder jedenfalls der konkrete Gegenstand der 

dienstlichen Verrichtung aufzuführen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Häusliches Arbeitszimmer bei Pool- bzw. Telearbeitsplatz  

Gesetzlich ist festgelegt, dass im Grundsatz die Auf-

wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die 

Kosten der Ausstattung nicht als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten abgezogen werden dürfen. Hiervon 

gibt es zwei wichtige Ausnahmen: 

1. Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt 

der gesamten betrieblichen und beruflichen Betäti-

gung, dürfen die Aufwendungen in voller Höhe steuer-

lich berücksichtigt werden. 

2. Bildet das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittel-

punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Be-

tätigung und steht für die betriebliche oder berufliche 

Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind 

die Aufwendungen bis zur Höhe von 1 250 € pro Jahr 

als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar.  

In vielen Fällen ist strittig, ob das Merkmal, dass für die 

betriebliche  oder  berufliche Tätigkeit kein anderer  Ar-

beitsplatz zur Verfügung steht, erfüllt und damit zumin-

dest ein betragsmäßig begrenzter Kostenabzug möglich 

ist. In den Urteilen vom 26.2.2014 (Aktenzeichen VI R 

37/13 und VI R 40/12) hat sich der Bundesfinanzhof zur 

Frage der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein 

häusliches   Arbeitszimmer   im   Falle  eines  Pool-  bzw.   

Hinweis: Nicht vom Abzugsverbot erfasst sind die Aufwendungen 

für die beruflich genutzten Einrichtungsgegenstände und Geräte 

im Arbeitszimmer (z.B. Schreibtisch, Bücherregale, Computer, Dru-

cker), bei denen es sich im steuerlichen Sinne um Arbeitsmittel 

handelt. 
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eines Telearbeitsplatzes geäußert.  

Im Fall mit dem Aktenzeichen VI R 37/13 hatte der 

Stpfl., ein Großbetriebsprüfer eines Finanzamts, an der 

Dienststelle keinen festen Arbeitsplatz, sondern teilte 

sich für die vor- und nachbereitenden Arbeiten der Prü-

fungen mit weiteren sieben Großbetriebsprüfern drei 

Arbeitsplätze (sog. Poolarbeitsplätze). Das Finanzamt 

berücksichtigte die für das häusliche Arbeitszimmer 

geltend gemachten Aufwendungen mit der Begründung 

nicht, dass ein Großbetriebsprüfer seinen Arbeitsplatz 

an der Dienststelle nicht tagtäglich aufsuchen müsse 

und der Poolarbeitsplatz deshalb als „anderer“ Arbeits-

platz ausreichend sei. Das Finanzgericht ließ dagegen 

den Abzug von Kosten bis zu 1.250 € für das häusliche 

Arbeitszimmer zu. 

Der Streitfall VI R 40/12 betraf einen Stpfl., der sich in 

seinem häuslichen Arbeitszimmer einen sog. Telear-

beitsplatz eingerichtet hatte, an dem er gemäß einer 

Vereinbarung mit seinem Dienstherrn an bestimmten 

Wochentagen (Montag und Freitag) seine Arbeitsleis-

tung erbrachte. Das Finanzamt versagte den Werbungs-

kostenabzug für das häusliche Arbeitszimmer. Das Fi-

nanzgericht gab der hiergegen erhobenen Klage mit der 

Begründung statt, der Telearbeitsplatz entspreche 

schon nicht dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers, 

was zur Folge habe, dass der Abzug der Kosten unbe-

schränkt möglich sei. Zudem stünde dem Stpfl. an den 

häuslichen Arbeitstagen kein anderer Arbeitsplatz an 

der Dienststelle zur Verfügung. 

Der Bundesfinanzhof hat diese Fälle nun wie folgt beur-

teilt: 

– Mit Urteil VI R 37/13 wurde bestätigt, dass in dem 

diesem Urteil zu Grunde liegenden Fall die Aufwendun-

gen für das häusliche Arbeitszimmer abzugsfähig sind, 

da der Poolarbeitsplatz an der Dienststelle dem Stpfl. 

nicht in dem zur Verrichtung seiner gesamten Innen-

dienstarbeiten (Fallauswahl, Fertigen der Prüfberichte 

etc.) konkret erforderlichen Umfang zur Verfügung ge-

standen habe. Dies müsse aber nicht bei jedem Poolar-

beitsplatz so sein. Der Bundesfinanzhof stellt klar, dass 

ein Poolarbeitszimmer ein „anderer“ Arbeitsplatz sein 

kann und zwar dann, wenn bei diesem – anders als im 

Streitfall – auf Grund der Umstände des Einzelfalls 

(ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplätzen, ggf. 

dienstliche Nutzungseinteilung etc.) gewährleistet ist, 

dass der Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit in 

dem erforderlichen Umfang dort erledigen kann. 

– Im Fall VI R 40/12 hat der Bundesfinanzhof dagegen 

die Vorentscheidung aufgehoben und die Klage abge-

wiesen. Der vom Stpfl. genutzte Telearbeitsplatz ent-

spreche grundsätzlich dem Typus des häuslichen Ar-

beitszimmers, da der Raum büromäßig genutzt wurde 

und der Erledigung gedanklicher, schriftlicher und ver-

waltungstechnischer Arbeiten diente. Zudem habe dem 

Stpfl. an der Dienststelle auch ein „anderer“ Arbeits-

platz „zur Verfügung“ gestanden. Denn dem Stpfl. sei 

es weder untersagt gewesen, seinen dienstlichen Ar-

beitsplatz jederzeit und damit auch an den eigentlich 

häuslichen Arbeitstagen zu nutzen, noch sei die Nut-

zung des dienstlichen Arbeitsplatzes in tatsächlicher 

Hinsicht in irgendeiner Weise eingeschränkt gewesen. 

Damit lehnte der Bundesfinanzhof den Werbungskos-

tenabzug für den Telearbeitsplatz ab.  

Hinweis: Steht dem Arbeitnehmer ein Poolarbeitsplatz zur Verfü-

gung, so entscheiden die Nutzungsmöglichkeiten im Einzelfall dar-

über, ob dem Arbeitnehmer hierdurch „ein anderer Arbeitsplatz“ 

i.S.d. Gesetzes zur Verfügung steht und damit der Werbungskos-

tenabzug für die Kosten des Arbeitszimmers ausgeschlossen ist. Bei 

Telearbeitsplätzen ist darauf abzustellen, ob dem Arbeitnehmer an 

den häuslichen Arbeitstagen auch beim Arbeitgeber ein Arbeits-

platz uneingeschränkt zur Verfügung steht.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Hauseigentümer 

Erbengemeinschaft in der Grunderwerbsteuer  

Mit Urteil vom 12.2.2014 (Aktenzeichen II R 46/12) hat 

der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine Erbenge-

meinschaft selbständiger Rechtsträger i.S.d. Grunder-

werbsteuerrechts sein kann. Im Streitfall ging es nicht 

um den Erwerb eines Grundstücks, sondern um die Er-

füllung eines der im Grunderwerbsteuerrecht geson-

dert geregelten Ersatztatbestände. Diese erfassen ins-

besondere Rechtsvorgänge auf gesellschaftsrechtlicher 

Ebene, die ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nach dem 

Erwerb eines Grundstücks gleichstehen.  

Mit dem Erwerb von mindestens 95 % der Anteile an 

einer grundbesitzenden Gesellschaft wird der Inhaber 

der Anteile so behandelt, als habe er die zum Vermö-

gen der Gesellschaft gehörenden Grundstücke von der 

Gesellschaft, deren Anteile sich in seiner Hand vereini-

gen,  selbst  erworben.  Ein solcher  Fall ist nach Ansicht  
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des Bundesfinanzhofs auch bei einer Erbengemein-

schaft gegeben, die insgesamt mehr als 95 % der Antei-

le an einer grundbesitzenden Gesellschaft erwirbt. Dies 

könne z.B. dadurch geschehen, dass die Beteiligung der 

Erbengemeinschaft an einer grundbesitzenden Gesell-

schaft durch Hinzuerwerb weiterer Anteile oder durch 

eine Kapitalerhöhung auf 95 % oder mehr der Anteile 

dieser Gesellschaft erhöht wird. Auf die einzelnen Erb-

anteile der Miterben sei dagegen nicht abzustellen, 

weil die Erbengemeinschaft als einheitlicher Rechtsträ-

ger anzusehen sei. Im Streitfall hatte eine Erbenge-

meinschaft im Zuge verschiedener gesellschaftsrechtli-

cher Vorgänge alle Anteile an einer grundbesitzenden 

Gesellschaft erworben und damit den Tatbestand des 

Grunderwerbsteuergesetzes verwirklicht.  

Handlungsempfehlung: Das Gericht stellt aber auch klar, dass in 

dem Fall, in dem die Anteile an einer Gesellschaft bereits auf 

Grund eines vorausgegangenen Rechtsgeschäfts in einer Hand 

vereinigt sind, weil das erforderliche Quantum von 95 % der Antei-

le erfüllt ist, der Erwerb der restlichen Anteile nicht zusätzlich der 

Besteuerung unterliegt. In einschlägigen Fällen ist also zu prüfen, 

ob bereits bei früheren gesellschaftsrechtlichen Vorgängen Grund-

erwerbsteuer festgesetzt wurde.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Aufwendungen für verkehrstechnische Grundstücksanbindungen  

Zu den Anschaffungskosten eines Grundstücks gehören 

nicht nur der Kaufpreis und die Anschaffungsnebenkos-

ten, wie bspw. Notargebühren und Grunderwerbsteu-

er, sondern auch alle weiteren Aufwendungen, um das 

Grundstück in einen nutzbaren Zustand zu versetzen. 

Daher stellen z.B. Beiträge zur erstmaligen Erschließung 

eines Grundstücks grundsätzlich nachträgliche An-

schaffungskosten dar. 

Strittig war nun, ob auch solche Erschließungskosten zu 

den Anschaffungskosten gehören, die nicht in unmittel-

barem örtlichen Zusammenhang mit dem Grundstück 

stehen. Im Streitfall sollte auf einer landwirtschaftli-

chen Fläche ein Nahversorgungszentrum errichtet wer-

den. In dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan war 

u.a. vorgegeben, dass eine Straßenkreuzung in 400 m 

Entfernung vom Grundstück zu einem Minikreisel aus-

gebaut werden musste, um das Grundstück verkehrs-

technisch besser zu erschließen. Diese Maßnahmen 

waren vom Steuerpflichtigen zu tragen.  

Das Niedersächsische Finanzgericht hat die Kosten (im 

Streitfall ca. 150.000 €) mit Urteil vom 11.2.2014 

(Aktenzeichen 8 K 62/13) als nachträgliche An-

schaffungskosten des Grund und Bodens und nicht als 

sofort abzugsfähige Betriebsausgaben eingestuft. Es 

argumentiert, dass nachträgliche Anschaffungskosten 

des Grundstücks immer dann vorliegen, wenn diese der 

Benutzbarkeit des Grundstücks zugute kommen und zu 

einer Wertsteigerung des Grundstücks führen. Im 

Streitfall waren die Erschließungsmaßnahmen notwen-

dig, damit der Bebauungsplan entsprechend den Vor-

stellungen des Stpfl. geändert wurde und eine Bauge-

nehmigung erteilt werden konnte. Damit dienten die 

Aufwendungen nach Ansicht des Gerichts einerseits der 

Herstellung der Benutzbarkeit des Grundstücks und 

führten andererseits auch zu einer allgemeinen Werter-

höhung des Grundstückes. Den Umstand, dass die Kos-

ten überhaupt nur aufgrund der spezifischen betriebli-

chen Nutzung in Form eines Nahversorgungszentrums 

entstanden waren, hielt das Gericht für unerheblich. 

Hinweis: Werden Kosten für Erschließungsmaßnahmen eines 

Grundstücks getragen, die in erster Linie der Errichtung oder 

Fortführung eines Betriebs dienen, so können nach der Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofes durchaus auch sofort abziehbare 

Betriebsausgaben vorliegen. Die rechtlichen Kriterien der Abgren-

zung sind aber reichlich unscharf. Hier wäre eine weitere Klärung 

wünschenswert. Letztlich ist im Einzelfall zu prüfen, wie solche 

Kosten steuerlich einzuordnen sind. Die Konsequenzen sind gravie-

rend. Durch die Zuordnung der Kosten zum Grund und Boden ist 

eine Berücksichtigung der Aufwendungen auch nicht über die Ab-

schreibung möglich.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Grundstücksschenkung unter Auflage  

Grundstücke werden gelegentlich mit der Verpflichtung 

zur Einräumung eines Wohnrechts am Grundstück ver-

schenkt. Derartige Duldungsauflagen mindern bei der 

Schenkungsteuer die Bereicherung und damit eine – 

soweit die persönlichen Freibeträge überschritten sind 

– eventuell anfallende Schenkungsteuer. Grundstücks-

schenkungen unter Lebenden im Sinne der Erbschaft- 

und Schenkungsteuer unterliegen hingegen regelmäßig 

nicht der Grunderwerbsteuer. Soweit eine Schenkung 

jedoch unter einer Auflage wie der Einräumung eines 

Wohnrechts erfolgt, die bei der Schenkungsteuer ab-

ziehbar   ist,   unterliegt  der   Vorgang   hinsichtlich  des  
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Werts der Auflage insoweit als entgeltlicher Erwerb der 

Grunderwerbsteuer. 

In diesen Fällen stellt sich die Frage, wie die Belastung 

des Grundstücks durch das Wohnrecht bei der Bemes-

sung der Grunderwerbsteuer zu berücksichtigen ist. 

Hierzu hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 

20.11.2013 (Aktenzeichen II R 38/12) festgestellt, dass 

bei der Grunderwerbsteuer die Auflage zur Einräumung 

eines Wohnrechts nicht mit dem schenkungsteuerli-

chen Wert abzuziehen ist. Der schenkungsteuerliche 

Wert des Wohnrechts sei insoweit nicht bindend. Viel-

mehr sei die Bemessungsgrundlage der Grunderwerb-

steuer nach eigenen Regeln zu ermitteln. 

Zu beachten ist, dass auch bei einem entgeltlichen 

Grundstückserwerb durch den Ehegatten oder den Le-

benspartner des Veräußerers oder durch Personen, die 

mit dem Veräußerer in gerader Linie verwandt sind  

oder deren Verwandtschaft durch die Annahme als 

Kind bürgerlich-rechtlich erloschen ist (oder durch 

Stiefkinder oder Ehegatten oder Lebenspartner dieser 

Personen), dieser Erwerb von der Grunderwerbsteuer 

befreit ist. Soweit also eine Schenkung unter Vorbehalt 

eines Wohnrechts an eine der genannten Personen er-

folgt und in Bezug auf die Auflage von einer Entgeltlich-

keit der Übertragung auszugehen ist, so fällt auch auf 

den Wert des Wohnrechts auf Grund anderer Steuerbe-

freiungsvorschriften des Grunderwerbsteuergesetzes in 

diesen Fällen keine Steuer an. Nicht befreit ist dagegen 

insbesondere ein solcher entgeltlicher Erwerb durch 

Geschwister oder deren Abkömmlinge.  

Handlungsempfehlung: Bei derartigen Vorgängen ist die Einholung 

steuerlichen Rats anzuraten, da vielfach Gestaltungsmöglichkeiten 

bestehen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Kapitalgesellschaften 

Verfassungsmäßigkeit des Abzugsverbots für Gewerbesteuer  

Mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 sind 

u.a. der Körperschaftsteuersatz von 25 % auf 15 % ge-

senkt und die Gewerbesteuermesszahl von 5 % auf 

3,5 % verringert worden, so dass die nominale Belas-

tung des Gewinns einer GmbH bei einem Gewerbesteu-

erhebesatz von 400 % knapp unter 30 % liegt. Im Ge-

genzug ist die steuerliche Bemessungsgrundlage ver-

breitert worden. So wurden die gewerbesteuerlichen 

Hinzurechnungstatbestände erweitert. Die Gewerbe-

steuer selbst darf bei der Ermittlung des Gewerbeer-

trags wie auch für einkommen- und körperschaftsteu-

erliche Zwecke nicht mehr gewinnmindernd berück-

sichtigt werden. Sie muss als nicht abzugsfähige Be-

triebsausgabe außerbilanziell dem Gewinn wieder hin-

zugerechnet werden. Bis 2007 minderte die Gewerbe-

steuer dagegen als Betriebsausgabe noch ihre eigene 

steuerliche Bemessungsgrundlage. 

Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Entscheidung 

des Bundesfinanzhofs vom 16.1.2014 (Aktenzeichen I R 

21/12) zu sehen, mit der das Gericht entschieden hat, 

dass die Nichtabzugsfähigkeit der Gewerbesteuer von 

der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer ver-

fassungsgemäß ist. 

Im Streitfall hatte eine GmbH, die mehrere gepachtete 

Tankstellen betrieb und auf Grund hoher Pachtaufwen-

dungen und damit verbundener gewerbesteuerlicher 

Hinzurechnungen vergleichsweise viel Gewerbesteuer 

zahlen musste, gegen die Nichtabzugsfähigkeit der Ge-

werbesteuer von der steuerlichen Bemessungsgrundla-

ge geklagt. Die sehr hohen gewerbesteuerlichen Hinzu-

rechnungen ergaben im Streitfall bei einem steuerli-

chen Gewinn von 15 839 € eine Gewerbesteuerbelas-

tung von 10 264 €, also eine effektive Steuerbelastung 

von 64,80 %. Dazu kam noch die Belastung mit Körper-

schaftsteuer und Solidaritätszuschlag. 

Der Bundesfinanzhof hat die Klage zurückgewiesen und 

dazu ausgeführt, dass die Gewerbesteuer zwar ihrer 

Natur nach eine Betriebsausgabe sei, der Gesetzgeber 

jedoch gesetzlich angeordnet habe, dass die Gewerbe-

steuer nicht als Betriebsausgabe anzusehen ist und des-

halb bei der Ermittlung des zu versteuernden Gewinns 

nicht gewinnmindernd (und damit auch nicht steuer-

mindernd) berücksichtigt werden darf.  

Das Abzugsverbot schränke zwar das objektive 

Nettoprinzip insoweit ein, als es die mit der Gewerbe-

steuerpflicht verbundene Minderung der wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit nicht bei der Bemessung des 

steuerlichen Gewinns berücksichtigt. Diese Einschrän-

kung des objektiven Nettoprinzips, wonach mit einer 

betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit verbundene 

Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten die steuerli-

che  Bemessungsgrundlage  mindern  müssen, verstoße  
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aber nicht gegen das verfassungsrechtliche Gleichbe-

handlungsgebot oder die Eigentumsgarantie des 

Grundgesetzes. Denn diese Einschränkung lasse sich im 

Gesamtzusammenhang mit den vorgenannten steuerli-

chen Entlastungen durch das Unternehmensteuerre-

formgesetz 2008 (u.a. der Senkung des Körperschaft-

steuersatzes von 25 % auf nur noch 15 %) hinreichend 

sachlich begründen. Sie verstoße damit auch nicht ge-

gen den Grundsatz der Folgerichtigkeit.  

Die mit der Reform vorgesehene Kompensationswir-

kung durch die eingeführten Entlastungen einerseits 

und Belastung andererseits müsse nach Ansicht des 

Bundesfinanzhofs nicht in jedem Einzelfall vollständig 

zur Geltung kommen. Voraussetzung sei zudem nicht, 

dass alle Stpfl. nach der Reform nicht schlechter daste-

hen als vorher. Zur Einführung generalisierender, typi-

sierender und pauschalierender Regelungen sei der 

Gesetzgeber bei Massenerscheinungen berechtigt. 

Auch ein Verstoß gegen das subjektive Nettoprinzip, 

welches die Sicherung des Existenzminimums erfordert, 

liege nicht vor. Der Gedanke des subjektiven Nettoprin-

zips sei auf die steuerliche Freistellung unvermeidbarer 

Privataufwendungen zugeschnitten und lasse sich auf 

eine Kapitalgesellschaft, die über keine außerbetriebli-

che Sphäre verfügt, nicht übertragen. 

Die Frage, ob pachtintensive Kapitalgesellschaften da-

nach schlechter gestellt sind als pachtintensive Perso-

nengesellschaften, lässt der Bundesfinanzhof mit dem 

Hinweis offen, dass der Gesetzgeber auf Grund des ver-

fassungsrechtlichen Gleichheitssatzes nicht zu einer 

rechtsformneutralen Ausgestaltung der Besteuerungs-

vorschriften angehalten sei und Kapitalgesellschaften 

und Personenunternehmen ohnehin grundlegend ver-

schiedenen Besteuerungskonzepten unterliegen wür-

den.  

Hinweis: Von dieser Entscheidung unberührt bleibt das unter Ak-

tenzeichen 1 BvL 8/12 beim Bundesverfassungsgericht anhängige 

Verfahren betreffend die Hinzurechnung der Entgelte für Schulden 

sowie der Miet- und Pachtzinsen bei der Gewerbesteuer. Das vor-

legende Finanzgericht Hamburg (Beschluss v. 29.2.2012, 1 K 

138/10) hält diese Hinzurechnungsregelungen jedenfalls für verfas-

sungswidrig, so dass hier die weitere Rechtsentwicklung zu be-

obachten und im Einzelfall zu prüfen ist, ob einschlägige Sachver-

halte offen gehalten werden sollten.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Mindestlaufzeit des Gewinnabführungsvertrags bei Organschaft  

Eine steuerliche Organschaft bietet die Möglichkeit, 

Verluste der Organgesellschaft mit steuerlicher Wir-

kung beim Organträger geltend zu machen, so dass Ge-

winn und Verluste innerhalb eines Konzerns verrechnet 

werden können. Die Anerkennung einer körperschaft-

steuerlichen Organschaft setzt den Abschluss eines Ge-

winnabführungsvertrags voraus, der „auf mindestens 

fünf Jahre abgeschlossen“ sein muss. Dies hatte der 

Bundesfinanzhof dahingehend präzisiert, dass es fünf 

Zeitjahre (entsprechend 60 Monate) sein müssen 

(Urteil vom 12.1.2011, Aktenzeichen I R 3/10). 

Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Entscheidung 

des Bundesfinanzhofs vom 13.11.2013 (Aktenzeichen 

I R 45/12) zu sehen, zu der er Grundsatzfragen der kör-

perschaftsteuerlichen Organschaft erörtert und dabei 

seine Rechtsprechung fortentwickelt hat. 

Im Streitfall hatte eine GmbH mit ihrer einzigen Gesell-

schafterin, einer KG, im Mai 2005 einen Gewinnabfüh-

rungsvertrag „auf die Dauer von fünf Jahren“ abge-

schlossen, der nur aus wichtigem Grund kündbar war. 

Im November 2005 beantragte die GmbH die Umstel-

lung des Wirtschaftsjahrs (d.h. die Bildung eines 

Rumpfwirtschaftsjahrs). Im März 2007 hoben die Betei-

ligten den Gewinnabführungsvertrag einvernehmlich 

auf und die KG veräußerte ihre Geschäftsanteile an der 

GmbH an eine Holding-GmbH, die Muttergesellschaft 

des deutschen Teilkonzerns. 

Das Finanzamt erkannte daraufhin die Organschaft 

nicht an, was der Bundesfinanzhof mit folgenden Über-

legungen bestätigte: 

– Die Anerkennung eines Gewinnabführungsvertrags 

scheitere nicht grundsätzlich daran, dass die Organge-

sellschaft ihr Wirtschaftsjahr umstellt, soweit die feste 

Vertragslaufzeit (fünf Zeitjahre) unberührt bleibt. 

– Die Anerkennung eines Gewinnabführungsvertrags 

scheitere auch nicht daran, dass der Vertrag aus wichti-

gem Grund kündbar ist. 

– Die Anerkennung des vorliegenden Gewinnabfüh-

rungsvertrags scheitere aber daran, dass im Streitfall 

gerade kein „wichtiger Grund“ für eine Kündigung vor-

gelegen habe. 

Denn dem Steuerbegriff des wichtigen Grundes in § 14 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG komme eine steuerliche 

Eigenständigkeit zu, so dass auf die zivilrechtlichen As-

pekte einer Vertragsauflösung aus wichtigem Grund 

nicht zurückgegriffen werden könne. Vielmehr müsse  

der  Grund  für  die  Vertragsbeendigung  nach  eigenen  
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steuerrechtlichen Maßstäben objektiv vorliegen, z.B. 

bei wesentlichen Störungen der Vertragsbeziehungen, 

die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren.  

wird hier fachlicher Rat unverzichtbar sein. Ein wichtiger Grund 

kann nach bisheriger Ansicht der Finanzverwaltung insbesondere 

in der Veräußerung oder Einbringung der Organbeteiligung durch 

den Organträger, der Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation 

des Organträgers oder der Organgesellschaft gesehen werden. Bei 

konzerninternen Veräußerungen ist nach dieser Entscheidung des 

Bundesfinanzhofs aber nun Vorsicht geboten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Aus dieser Entscheidung hervorzuheben ist die enge und 

vom Zivilrecht unabhängige Auslegung des steuerlichen Begriffs 

des  „wichtigen“  Grundes  in  Abgrenzung  zum  Senatsurteil           

v. 12.1.2011 (Aktenzeichen I R 3/10).  In  einschlägigen  Praxisfällen  

Tilgung von Bürgschaftsverpflichtungen als Werbungskosten  

Das Finanzgericht Köln hat mit Urteil v. 28.5.2013 

(Aktenzeichen 15 K 259/12) einen Sachverhalt entschie-

den, in dem der Geschäftsführer der Gesellschaft 

mittelbar selbst an dieser beteiligt war. Dieser Ge-

schäftsführer hatte im Zuge eines Sanierungskonzepts 

eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die GmbH 

i.H.v. 163 400 € übernommen, aus der er nach Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens in 2009 vollumfänglich in 

Anspruch genommen wurde. 

Während das Finanzamt die Berücksichtigung dieser 

Zahlung als Werbungskosten bei den Einkünften aus 

nichtselbständiger Tätigkeit ablehnte, hat das Finanz-

gericht Köln den Werbungskostenabzug mit folgenden 

Hinweisen zugelassen: 

– Bei GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern könne die 

Übernahme einer Bürgschaft sowohl durch die Arbeit-

nehmerstellung als auch durch die Gesellschafterstel-

lung veranlasst sein. Wenn dabei Aufwendungen mit 

mehreren Einkunftsarten in einem objektiven Zusam-

menhang stehen, seien sie nach der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs bei der Einkunftsart zu berück-

sichtigen, zu der sie nach Art und Weise die engere 

Beziehung haben (Bundesfinanzhof v. 16.11.2011, VI R 

97/10). 

– Ist der Gesellschafter/Geschäftsführer nicht nur un-

wesentlich am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt, 

so gelte eine Bürgschaftsübernahme immer dann als 

durch die Gesellschafterstellung veranlasst, wenn ein 

steuermindernder Abzug der Aufwendungen aus einer 

Anwendung des § 17 EStG möglich ist. Wäre daher im 

Streitfall der Geschäftsführer unmittelbar an der GmbH 

beteiligt gewesen, so wären nach Ansicht des Bundesfi-

nanzhofs seine Aufwendungen auf Grund der Bürg-

schaft als Auflösungsverlust im Rahmen des § 17 EStG 

zu berücksichtigen gewesen, ein Werbungskostenabzug 

wäre dann ausgeschlossen. 

– Im Urteilsfall war der Geschäftsführer, der erhebliche 

Gehalts- und Tantiemezahlungen erhielt, allerdings nur 

mittelbar beteiligt, so dass die Bürgschaftsübernahme 

im Zusammenhang mit der Arbeitnehmereigenschaft 

stand. Nach Auffassung des Finanzgerichts Köln ver-

drängt eine mittelbare Beteiligung den Zusammenhang 

mit der Arbeitnehmerstellung nicht, so dass der Wer-

bungskostenabzug im Streitfall zu gewähren war. Ein 

Zusammenhang zwischen der Bürgschaftsverpflichtung 

und dem Arbeitsverhältnis konnte angenommen wer-

den, da die Geschäftsführer-Gehälter, die aufgrund des 

Anstellungsvertrags erzielt wurden, von der Bürg-

schaftshingabe abhängig waren. 

Hinweis: Das Finanzgericht Köln hat explizit die Revision wegen der 

Frage zugelassen, ob bei mittelbarer Beteiligung – wie bei einer 

fehlgeschlagenen Beteiligung auch – eine Berücksichtigung der 

Verluste als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstän-

diger Arbeit erfolgen muss (unter dem Aktenzeichen VI R 58/13 

beim Bundesfinanzhof anhängig). In einschlägigen Praxisfällen 

sollte der entsprechende Werbungskostenabzug begehrt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

In eigener Sache 

An den Abschlussprüfungen für die Ausbildung zum 

Steuerfachangestellten haben im Juli zwei unserer Aus-

zubildenden erfolgreich teilgenommen. Stephanie Ho-

yer hat im Bremer Büro ihre Ausbildung absolviert und 

Chris Böckmann haben wir drei Jahre lang in Stade be-

gleitet. Wir freuen uns ganz besonders mit Stephanie 

Hoyer darüber, dass sie als bester Prüfling im Lande 

Bremen abgeschnitten hat.  
► Zurück zur Inhaltsübersicht 



 

Seite 12   Emde & Partner  |  Mandanteninformation  |  September2014 

 

Impressum 

Herausgeber 

Emde & Partner 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

A member of   
 
   
         
A world-wide network of independent 
professional accounting firms and  
business advisers. 

Bremen 

Mary-Somerville-Str. 7 ∙ 28359 Bremen ∙ Tel. 0421 696 88-0 ∙ Fax -88 ∙ bremen@emde-partner.de 

Kiel 

Bollhörnkai 1  ∙  24103 Kiel  ∙  Tel. 0431 982 658-0  ∙  Fax  -10  ∙ kiel@emde-partner.de 

Stade 

Seminarstr. 1  ∙  21682 Stade  ∙  Tel. 04141 9916-0  ∙  Fax  -16  ∙  stade@emde-partner.de 
 

www.emde-partner.de 

Partnerschaftsgesellschaft mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen PR 311 HB) 

verantwortlich für die Redaktion: WP StB RA Magnus von Buchwaldt (Ndl. Kiel) 

Termine für Steuerzahlungen 

Oktober 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.10. (Freitag) 13.10. (Montag) 7.10. (Dienstag) 

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

maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

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

September 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 

10.9. (Mittwoch) 

 

15.9. (Montag) 

 

7.9. (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 


