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Ausweis von Umsatzsteuer auszu-

stellen. Stattdessen ist hinzuweisen auf die „Steuer-

schuldnerschaft des Leistungsempfängers“. Der Buchhalter 

kennt diese Regelung und er weiß, dass er penibel auf diese 

Spezialfälle in Ein- und Ausgangsrechnungen achten muss, 

um sie dann sauber nach Sachverhalten getrennt in der 

Umsatzsteuer-Voranmeldung auszuweisen.  

Nun hatte der Gesetzgeber jüngst das sog. Kroatien-

Anpassungsgesetz beschlossen. Unter diesem Deckmantel 

wurde auch eine ganze Reihe von steuerlichen Vorschriften 

geändert, die mit Kroatien nun gar nichts zu tun haben. 

Eine Maßnahme war die Erweiterung des Reverse-Charge-

Verfahrens unter anderem auf Lieferungen von Edelmetal-

len und unedlen Metallen. Seit dem 1.10.2014 fällt somit 

auch die Lieferung von Silber, Platin, Kupfer und vieler an-

derer Metalle unter diese Regelung; ob auch in verarbeite-

ter Form ist einzelfallabhängig – man achte auf die Zolltarif-

nummer!  

Dass der Gesetzgeber Umsatzsteuerbetrug verhindern will, 

ist verständlich und richtig. Andererseits wird die Umsatz-

steuer durch diese Maßnahmen  immer unübersichtlicher 

und unsystematischer. Die Unternehmen müssen mal wie-

der vermehrt Arbeits- und Schulungsaufwand betreiben. 

Neben den Umstellungen im IT-System werden die Anfor-

derungen an die Mitarbeiter im laufenden Geschäft weiter 

erhöht. Abgrenzungsfragen werden sich stellen.  

Vor einigen Tagen hat die Finanzverwaltung mit einer Über-

gangsregelung das Tempo der Umsetzung herausgenom-

men. Die alte Regelung kann noch bis zum 31.12.2014 fort-

geführt werden. Dadurch wird die Verkomplizierung des 

Umsatzsteuersystems zumindest zeitlich verschoben. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen  

 

 

Olaf Seidel 

Steuerberater  

 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

a) Kindergeld während eines dualen Studiums 

Nach dem Urteil des Finanzgerichts Münster vom 

11.4.2014 (Aktenzeichen 4 K 635/14 Kg) bleibt der An-

spruch auf Kindergeld bestehen, wenn das Kind nach 

Abschluss der Erstausbildung ein Studium zu einem 

weiteren Berufsabschluss fortsetzt und es darüber hin-

aus einer Erwerbstätigkeit in einem Ausbildungsdienst-

verhältnis nachgeht. Im Streitfall nahm der Sohn des 

Stpfl. im Rahmen eines kombinierten Ausbildungs- und 

Studiumpakets parallel zu seiner Ausbildung zum In-

dustriekaufmann ein Studium zum „Bachelor of Arts“ 

auf. Nach bestandener Prüfung zum Industriekaufmann 

übernahm der Ausbildungsbetrieb die monatlichen Stu-

diengebühren und der Sohn des Stpfl. erhielt bei einer 

wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden weiterhin 

die im Ausbildungsvertrag vereinbarte Ausbildungsver-

gütung. Die Studieninhalte stimmten inhaltlich mit der 

Beschäftigung im Unternehmen überein.  

Nach Ansicht des Gerichts war auch die weitere Berufs-

ausbildung kindergeldrechtlich begünstigt. Zwar über-

schritt der Umfang der „Erwerbstätigkeit“ des Sohns 

die Unschädlichkeitsgrenze von 20 Stunden/Woche. 

Allerdings fand die weitere – duale – Berufsausbildung 

im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses statt, 

so dass aus diesem Grund die Überschreitung der We-

sentlichkeitsgrenze nach Ansicht des Finanzgerichts 

unbeachtlich war. 

b) Freiwilliges soziales Jahr als Verlängerungsgrund für 

Kindergeldzahlung 

Nach der rechtskräftigen Entscheidung des Finanzge-

richts des Saarlands vom 30.1.2014 (Aktenzeichen 

2 K 1346/13) führt die Ableistung eines freiwilligen sozi-

alen Jahrs nicht zur Verlängerung der Kindergeldzah-

lung über das 25. Lebensjahr des Kindes hinaus. Nach 

der gesetzlichen Regelung komme eine Verlängerung 

des Kindergeldanspruchs über das 25. Lebensjahr hin-

aus nur in Frage bei der Ableistung des gesetzlichen 

Grundwehrdiensts oder Zivildiensts. Gleiches gelte, 

wenn anstelle des gesetzlichen Grundwehrdiensts eine 

freiwillige Verpflichtung für die Dauer von nicht mehr 

als drei Jahren zum Wehrdienst erfolgt bzw. eine vom 

gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst befrei-

ende Tätigkeit als Entwicklungshelfer ausgeübt wird. 

Die Möglichkeit einer analogen Anwendung des Geset-

zes auf ein freiwilliges soziales Jahr sieht das Finanzge-

richt nicht.  

c) EuGH-Vorlage zur Kindergeldberechtigung in Fällen 

mit EU-Auslandsbezug 

Der Bundesfinanzhof hat durch Beschluss vom 8.5.2014 

(Aktenzeichen III R 17/13) den Gerichtshof der Europäi-

schen Union (EuGH) im Wege des Vorabentscheidungs-

ersuchens um die Beantwortung von Rechtsfragen ge-

beten, die sich bei der Bestimmung des Kindergeldbe-

rechtigten mit Bezug zum EU-Ausland ergeben können. 

Es geht um folgenden Streitfall: Der in Deutschland 

wohnende Stpfl. ist von seiner früheren Ehefrau, die 

zusammen mit dem gemeinsamen Kind in Polen lebt, 

geschieden. Er war zeitweise nichtselbständig be-

schäftigt und zu anderen Zeiten arbeitslos. Seine Ehe-

frau war in Polen erwerbstätig, hatte jedoch wegen der 

nach polnischem Recht bestehenden Einkommensgren-

ze keinen Anspruch auf polnische Familienleistungen. 

Der Stpfl. beantragte in Deutschland Kindergeld für das 

in Polen lebende Kind. Die Familienkasse lehnte den 

Antrag mit der Begründung ab, dass die Kindsmutter 

anspruchsberechtigt sei.  

Das Finanzgericht gab dem Stpfl. Recht und verpflichte-

te die Familienkasse zur Kindergeldzahlung an ihn. Es 

war der Ansicht, die Kindergeldberechtigung des Stpfl. 

ergebe sich aus deutschem Recht. Die ab Mai 2010 gel-

tende EU-Verordnung Nr. 883/2004, durch welche die 

Systeme der sozialen Sicherheit koordiniert werden 

sollen, sowie die dazu ergangene Durchführungsver-

ordnung begründen nach Ansicht des Finanzgerichts 

keinen Kindergeldanspruch der in Polen lebenden 

Mutter. Die Richter setzten sich in ihrer Entscheidung 

mit einer speziellen Vorschrift dieser Durchführungs-

ordnung  auseinander. Die Vorschrift fingiert, dass „alle  

Urteile zum Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag 

Hinweis: Dies verdeutlicht, dass eine neben der Ausbildung durch-

geführte Berufstätigkeit auch bei Überschreiten der gesetzlichen 

Grenzen nicht zwingend kindergeldschädlich sein muss. 

Handlungsempfehlung: Ob Verlängerungstatbestände vorliegen, 

nach denen das Kindergeld über die Regelaltersgrenze hinaus ge-

zahlt wird, ist im Einzelfall zu prüfen. Da der gesetzliche Grund-

wehr- und Zivildienst zum 1.7.2011 abgeschafft wurde, kommen 

nur noch Kinder in den Genuss dieses Verlängerungstatbestands, 

die ihren Dienst noch ableisten mussten.  
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beteiligten Personen“ in dem Land leben, in dem der 

Anspruch auf Kindergeld erhoben wird. Wäre zu unter-

stellen, dass die vom Stpfl. geschiedene Kindsmutter 

mit dem gemeinsamen Kind in einer eigenen Wohnung 

in Deutschland lebt, so stünde ihr das Kindergeld zu. 

Nach deutschem Recht ist bei getrennt lebenden Eltern 

nämlich derjenige Elternteil kindergeldberechtigt, der 

das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat. Das Fi-

nanzgericht war jedoch trotz dieser Regelung der An-

sicht, die entsprechende EU-Verordnung lasse den An-

spruch auf Kindergeld von im Inland lebenden Perso-

nen nach deutschem Recht nicht entfallen. Es vertrat 

damit die gleiche Rechtsmeinung wie die überwiegende 

Mehrzahl der deutschen Finanzgerichte, die sich bereits 

mit dieser Streitfrage befasst hatten. 

Der Bundesfinanzhof hat nun den Europäischen Ge-

richtshof um Beantwortung der Frage gebeten, ob die 

in der EU-Verordnung enthaltene Fiktion des gemeinsa-

men Wohnlands dazu führt, dass das in Deutschland 

vorgesehene Kindergeld an den im Ausland getrennt 

lebenden Elternteil, bei dem das gemeinsame Kind 

wohnt, zu zahlen ist. Weiterhin hat er angefragt, ob für 

den Fall, dass der im Ausland lebende Elternteil nach 

dieser Regelung kindergeldberechtigt sein sollte, der im 

Inland lebende Elternteil dennoch anspruchsberechtigt 

ist, wenn der andere Elternteil keinen Antrag auf Kin-

dergeld gestellt hat, und nach welchem Zeitraum von 

einer unterbliebenen Antragstellung auszugehen wäre. 

Handlungsempfehlung: In vergleichbaren Fällen sollte vorsorglich 

Kindergeld beantragt und die Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs abgewartet werden. 

d) Kindergeld für volljährige Kinder – Einkunftsgrenze 

bis 2011 

Bis zum Jahr 2011 war der Bezug von Kindergeld bei 

volljährigen Kindern an eine Einkünfte- und Bezüge-

Grenze von 8 004 € gekoppelt. Konkret bestimmte das 

Gesetz, dass für ein Kind, welches das 18., aber noch 

nicht das 25. Lebensjahr vollendet hatte und sich in 

Ausbildung befand, ein Anspruch auf Kindergeld und 

Kinderfreibetrag nur dann bestand, wenn das Kind Ein-

künfte und Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts 

oder der Berufsausbildung bestimmt oder geeignet wa-

ren, von nicht mehr als 8 004 € im Kalenderjahr hatte. 

Die Ermittlung der Einkünfte hatte dabei nach den übli-

chen Regeln zu erfolgen.  

Insoweit ist das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 

27.2.2014 (Aktenzeichen III R 60/13) zur Frage des Ab-

zugs von Fahrtkosten im Rahmen eines Ausbildungsver-

hältnisses von Bedeutung. Das Gericht hat entschieden, 

dass die Ausbildungsstätte ungeachtet der zeitlichen 

Befristung des Ausbildungsverhältnisses als regelmäßi-

ge Arbeitsstätte einzustufen ist und daher Fahrtkosten 

zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte nur mittels 

der Entfernungspauschale, also mit 0,30 € je Entfer-

nungskilometer, angesetzt werden können. Die Fahrten 

zur Berufsschule können dagegen nach Reisekosteng-

rundsätzen, also mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer, 

berücksichtigt werden. 

Hinweis: Noch offene Streitfälle können nunmehr auf dieser Basis 

entschieden werden. Seit 2012 ist das Kindergeld bei volljährigen 

Kindern nicht mehr an eine Einkünfte- und Bezügegrenze gekop-

pelt. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen und Gebäudereinigungsleistungen  

Der Bundesfinanzhof hatte die bisherige Praxis hinsicht-

lich des Übergangs der Steuerschuldnerschaft bei Bau-

leistungen verworfen. Gemäß der neueren Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs geht die Steuerschuldner-

schaft bei Bauleistungen nur dann auf den Leistungs-

empfänger über, wenn dieser die Eingangsleistung zur 

Erbringung eigener Bauleistungen verwendet. Entgegen 

der Auffassung der Finanzverwaltung ist nach der 

Rechtsprechung also auf die konkrete Ausgangsleistung 

des Empfängers der Bauleistung abzustellen. Unerheb-

lich sei, in welchem Umfang der Leistungsempfänger im 

Übrigen Bauleistungen erbringt oder ob sich der Leis-

tende und der Leistungsempfänger über den Übergang 

der Steuerschuldnerschaft einigen. 

Der Gesetzgeber hat nun auf die mit dieser Rechtspre-

chung entstandene Unsicherheit reagiert und im Ergeb-

nis die frühere Verwaltungsauffassung gesetzlich fest-

geschrieben. Nach der neuen gesetzlichen Regelung 

führen Bauleistungen unabhängig von der konkreten 

Verwendung   dieser   Eingangsleistungen   durch    den  
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Leistungsempfänger zum Übergang der Steuerschuld-

nerschaft, sofern der Leistungsempfänger Unterneh-

mer ist und nachhaltig Bauleistungen erbringt. Davon 

ist auszugehen, wenn das Finanzamt dem Leistungs-

empfänger eine im Zeitpunkt der Ausführung des Um-

satzes gültige Bescheinigung darüber erteilt hat, dass er 

als Unternehmer entsprechende Leistungen erbringt. 

Das Finanzamt hat die Bescheinigung auf längstens drei 

Jahre zu befristen und kann diese nur mit Wirkung für 

die Zukunft zurücknehmen.  

Laut Gesetzesbegründung ist auch weiterhin von der 

nachhaltigen Erbringung von Bauleistungen auszuge-

hen, wenn diese mindestens 10 % des Weltumsatzes 

des Leistungsempfängers betragen. Allerdings wird hier 

keine gesetzliche Festschreibung für erforderlich ange-

sehen, da durch die festgelegte Bescheinigungspraxis 

Rechtssicherheit für die Beteiligten erreicht wird. 

Im Fall von Gebäudereinigungsleistungen sind eben-

falls entsprechende Regelungen eingeführt worden. 

Somit geht die Steuerschuldnerschaft über, wenn der 

Leistungsempfänger selbst nachhaltig solche Leistun-

gen erbringt, wovon bei Vorlage einer entsprechenden 

Bescheinigung der Finanzverwaltung auszugehen ist. 

Weiterhin wird festgeschrieben, dass in dem Fall, in 

dem der Leistungsempfänger und der Leistende über-

einstimmend die Vorgaben zum Übergang der Steuer-

schuldnerschaft anwenden, der Leistungsempfänger 

ungeachtet dessen, ob die Voraussetzungen tatsächlich 

erfüllt sind, als Steuerschuldner gilt. Diese Fiktion gilt 

sowohl im Falle von Bauleistungen und Gebäudereini-

gungsleistungen als auch in weiteren Fällen, etwa bei 

Lieferungen von Gas und Elektrizität durch im Inland 

ansässige Unternehmer oder bei Lieferungen von Mo-

bilfunkgeräten. Voraussetzung ist jedoch, dass hier-

durch keine Steuerausfälle entstehen. 

Die Neuregelungen sind am 1.10.2014 in Kraft getre-

ten. 
Hinweis: Auch nach der gesetzlichen Neuregelung fallen im Ein-

klang mit der aktuellen Rechtsprechung Bauträger nicht in den 

Anwendungsbereich der Vorschrift, da deren Ausgangsumsätze 

nicht als Bauleistungen anzusehen sind. 

Hinweis: Betroffene Stpfl. müssen sich auf diese Rahmenbedingun-

gen nun einstellen. Hinsichtlich der Behandlung von Altfällen und 

möglicherweise erforderlichen oder sinnvollen Korrekturen ist 

steuerlicher Rat einzuholen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Erweiterung des Übergangs der Umsatzsteuerschuldnerschaft  

Neben der Lieferung von Mobilfunkgeräten und inte-

grierten Schaltkreisen vor Einbau in einen zur Lieferung 

auf der Einzelhandelsstufe geeigneten Gegenstand 

wurde auch die Lieferung von Tablet-Computern und 

Spielkonsolen in den Katalog der Leistungen aufge-

nommen, bei denen der Leistungsempfänger unter wei-

teren Voraussetzungen Schuldner der Umsatzsteuer ist. 

Zudem führt künftig auch die Lieferung von Edelmetal-

len und unedlen Metallen, die in einer Anlage zum 

Umsatzsteuergesetz abschließend aufgeführt werden, 

zum Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leis-

tungsempfänger. 

Auch diese Regelung gilt seit dem 1.10.2014. Allerdings 

hat die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 26.9.2014 

eine Nichtbeanstandungsregelung erlassen. Danach 

wird nicht beanstandet, wenn die Vertragsparteien ein-

vernehmlich von der Steuerschuldnerschaft des leisten-

den Unternehmens ausgehen, wenn die Lieferung bis 

zum 31.12.2014 ausgeführt wird. 

Hinweis: Eine geänderte Rechnungsstellung und Anmeldung der 

Umsatzsteuer ist ab dem 1.1.2015 zwingend erforderlich. Besteht 

Unsicherheit darüber, ob die Neuregelung auch das eigene Unter-

nehmen betrifft, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Gesetzesänderung: Mehrwertsteuer auf elektronische Dienstleistungen  

Kauft ein Kunde in Deutschland bei einem Händler im 

europäischen Ausland z.B. ein E-Book, fällt künftig die 

Umsatzsteuer in Deutschland an und nicht mehr im 

Heimatstaat des Anbieters. Dies ergibt sich aus den im 

sog. „Steueranpassungsgesetz Kroatien“ enthaltenen 

Neuregelungen, mit denen der Gesetzgeber eine euro-

päische Vorgabe umgesetzt hat. Für die betroffenen 

Unternehmen wird gleichzeitig eine Vereinfachung im 

Verfahren durch den sog. Mini-One-Stop-Shop einge-

führt. 

Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- und auf 

elektronischem   Weg  erbrachte   Dienstleistungen   an  

Hinweis: Diese Gesetzesänderung gilt für einen weiten Anwen-

dungsbereich. Betroffen sind z.B. Websites, Webhostings, E-

Books, Filme, Musik, Datenbanken, Fernunterricht, Online-

Versteigerungen, Bereitstellung von Sendungen und Veranstal-

tungen. 
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private Kunden innerhalb der EU werden bisher in dem 

Staat mit Umsatzsteuer belegt, in dem das Unterneh-

men ansässig ist, das die Dienstleistung erbringt. Ab 

dem 1.1.2015 sind diese Umsätze in Deutschland zu 

versteuern, wenn der Privatkunde in Deutschland 

wohnt. Bei der Leistungserbringung an Unternehmer 

richtet sich der Ort der Leistung schon jetzt nach dem 

Empfängerortprinzip. 

Unternehmer, die solche Leistungen tätigen, müssen 

sich daher grundsätzlich in den EU-Staaten, in denen 

sie entsprechende Leistungen erbringen, umsatzsteuer-

lich erfassen lassen und hier ihren Melde- und Erklä-

rungspflichten nachkommen. Alternativ können sie 

aber auch die neue Verfahrenserleichterung des „Mini

-One-Stop-Shop“ in Anspruch nehmen. Diese Verfah-

renserleichterung gilt ab 1.1.2015 in allen Mitgliedstaa-

ten der EU.  

Ab 2015 können Unternehmen in Deutschland ihre in 

den übrigen Mitgliedstaaten ausgeführten Umsätze mit 

Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- und auf 

elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen zent-

ral über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) auf 

elektronischem Weg erklären und die Steuer insgesamt 

entrichten. Die Teilnahme an der Sonderregelung kön-

nen deutsche Unternehmer auf elektronischem Weg 

beim BZSt beantragen. Dies ist ab dem 1.10.2014 mit 

Wirkung zum 1.1.2015 möglich und gilt einheitlich für 

alle Staaten der EU. Für Anträge deutscher Unterneh-

mer stellt das BZSt ein Online-Portal zur Verfügung. 

Handlungsempfehlung: Ausländische Unternehmer müssen recht-

zeitig die Rechnungsstellung überprüfen und ggf. anpassen, sowie 

dafür Sorge tragen, dass die umsatzsteuerlichen Pflichten erfüllt 

werden. Ob sich für inländische Unternehmen, die entsprechende 

Leistungen im Ausland erbringen, nach dem in dem jeweiligen EU-

Land geltenden Steuerrecht Änderungen ergeben, ist unter Hinzu-

ziehung steuerlichen Rats zu prüfen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Organschaft: Regelungen zur organisatorischen Eingliederung  

Auch in einer Unternehmensgruppe, in der zwischen 

den einzelnen Unternehmen Beteiligungen und Leis-

tungsbeziehungen bestehen, liegen grundsätzlich hin-

sichtlich der einzelnen Unternehmen selbständige Un-

ternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne vor. Dies hat 

zur Folge, dass im Grundsatz jeder Unternehmer den 

umsatzsteuerlichen Pflichten (wie z.B. der Abgabe von 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen und einer Umsatzsteu-

er-Jahreserklärung) nachkommen muss und dass Leis-

tungen zwischen diesen Unternehmen nach den nor-

malen umsatzsteuerlichen Regeln behandelt werden, 

also grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen, wobei 

der Leistungsempfänger auf der anderen Seite grund-

sätzlich den Vorsteuerabzug hat. 

Von diesem Grundsatz wird aber abgewichen, wenn 

eine sog. umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt. Hier-

von ist auszugehen, wenn eine Kapitalgesellschaft als 

Organgesellschaft nach dem Gesamtbild der tatsächli-

chen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organi-

satorisch in ein anderes Unternehmen (Organträger) 

eingegliedert ist. Hinsichtlich dieser drei Eingliede-

rungsvoraussetzungen gilt: 

– Unter der finanziellen Eingliederung ist der Besitz der 

entscheidenden Anteilsmehrheit an der Organgesell-

schaft zu verstehen, die es ermöglicht, Beschlüsse in 

der Organgesellschaft durchzusetzen. Entsprechen die 

Beteiligungsverhältnisse den Stimmrechtsverhältnissen, 

ist die finanzielle Eingliederung gegeben, wenn die Be-

teiligung mehr als 50 % beträgt. 

– Wirtschaftliche Eingliederung bedeutet, dass die Or-

gangesellschaft nach dem Willen des Unternehmers 

(Organträger) im Rahmen des Gesamtunternehmens, 

und zwar in engem wirtschaftlichem Zusammenhang 

mit diesem, wirtschaftlich tätig ist. Sie kann bei ent-

sprechend deutlicher Ausprägung der finanziellen und 

organisatorischen Eingliederung bereits dann vorliegen, 

wenn zwischen dem Organträger und der Organgesell-

schaft auf Grund gegenseitiger Förderung und Ergän-

zung mehr als nur unerhebliche wirtschaftliche Bezie-

hungen bestehen, insbesondere braucht dann die Or-

gangesellschaft nicht vom Organträger abhängig zu 

sein. Klassischer Fall ist, dass die Organgesellschaft als 

Vertriebsgesellschaft für von dem Organträger herge-

stellte Produkte tätig ist. 

– Die organisatorische Eingliederung liegt vor, wenn 

der Organträger durch organisatorische Maßnahmen 

sicherstellt, dass in der Organgesellschaft sein Wille 

auch tatsächlich ausgeführt wird. Dies ist z.B. durch 

Personalunion der Geschäftsführer in beiden Gesell-

schaften der Fall. 

Hinsichtlich des Merkmals der organisatorischen Ein-

gliederung hat sich insbesondere durch die Beschlüsse 

des Bundesfinanzhofs vom 11.12.2013 (Aktenzeichen 

XI R 17/11 und XI R 38/12) und das Urteil vom 7.7.2011 

(Aktenzeichen  V R 53/10)  eine deutliche Änderung er- 
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ergeben. Die Finanzverwaltung wendet diese neuen 

Grundsätze künftig an und hat insoweit den Umsatz-

steuer-Anwendungserlass geändert. Zur organisatori-

schen Eingliederung gelten folgende Grundsätze: 

– Eine organisatorische Eingliederung setzt voraus, dass 

die Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesell-

schaft durch die Muttergesellschaft in der laufenden 

Geschäftsführung tatsächlich wahrgenommen wird. 

– Eine vom Willen des Organträgers abweichende Wil-

lensbildung bei der Organgesellschaft muss ausge-

schlossen sein. Dies wird in der Regel durch personelle 

Verflechtung der Geschäftsführung von Organträger 

und Organgesellschaft erreicht. Eine solche personelle 

Verflechtung ist immer dann gegeben, wenn Perso-

nenidentität in den Leistungsgremien herrscht. 

– Auch ohne Personenidentität ist eine personelle Ver-

flechtung möglich, z.B. wenn einzelne Geschäftsführer 

des Organträgers Geschäftsführer der Organgesell-

schaft sind. Hat die Organgesellschaft jedoch mehrere 

Geschäftsführer, die nicht auch alle Geschäftsführer 

beim Organträger sind, ist entscheidend, ob es vor dem 

Hintergrund von Vertretungsbefugnis, Stimmrechten, 

Weisungsrechten, Letztentscheidungsrechten etc. wei-

terhin ausgeschlossen ist, dass es bei der Organgesell-

schaft zu einer abweichenden Willensbildung kommt. 

– Die personelle Verflechtung kann auch über „leitende 

Angestellte” hergestellt werden. Leitende Mitarbeiter 

des Organträgers müssen in diesem Fall als Geschäfts-

führer der Organgesellschaft tätig sein. Hier soll die or-

ganisatorische Eingliederung gegeben sein, weil es das 

arbeitsvertragliche Weisungsrecht, das der Organträger 

gegenüber dem Mitarbeiter hat, ermöglicht, seinen 

Willen in der Organgesellschaft durchzusetzen.  

– Nun hat die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 

5.5.2014 (Aktenzeichen IV D 2 – S 7105/11/10001) klar-

gestellt, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht nur 

bei leitenden, sondern bei allen Mitarbeitern des Or-

ganträgers besteht. Somit ist nicht mehr entscheidend, 

dass die Angestellten des Organträgers, die als Ge-

schäftsführer bei der Organgesellschaft bestellt sind, 

eine leitende Funktion ausüben. Hierdurch werden 

diesbezügliche Abgrenzungsschwierigkeiten vermieden. 

– Besteht ein Beherrschungsvertrag, so kann von einer 

organisatorischen Eingliederung generell ausgegangen 

werden. 

Handlungsempfehlung: Die Finanzverwaltung gestattet es, für 

Umsätze, die vor dem 1.1.2015 ausgeführt werden, noch die bishe-

rigen Abgrenzungskriterien anzuwenden. Insoweit verbleibt den 

Unternehmen noch bis zum Jahresende Zeit, bestehende Struktu-

ren daraufhin zu überprüfen, ob diese von der Rechtsprechungsän-

derung betroffen sind und ob möglicherweise Handlungsbedarf 

besteht. Wegen der Komplexität der Materie sollte stets steuerli-

cher Rat eingeholt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Personengesellschaften 

Gewerbesteuerliche Verlustvorträge im Falle des Gesellschafterwechsels  

Ergibt sich bei der Ermittlung der Gewerbesteuerbe-

messungsgrundlage ein Verlust, so kann dieser im 

Grundsatz in den folgenden Jahren mit positiven Ge-

werbeerträgen verrechnet werden. Dies setzt allerdings 

voraus, dass Unternehmens- und Unternehmeridentität 

besteht. Bei Personengesellschaften führt demnach die 

Veränderung der Beteiligungsverhältnisse dazu, dass 

ein etwaiger vortragsfähiger Gewerbeverlust unter-

geht, soweit er auf ausgeschiedene Gesellschafter 

entfällt. Eine Verrechnung des dann verbleibenden Ver-

lustvortrags in späteren Jahren ist nur noch mit dem 

Teil des Gewerbeertrags möglich, der auf die Mitunter-

nehmer entfällt, die zur Zeit der Verlustentstehung be-

teiligt waren. Hierzu werden die vortragsfähigen Ge-

werbeverluste einer Personengesellschaft jährlich den 

Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligungsquote 

zugerechnet. Bei Ausscheiden eines Gesellschafters 

mindert sich der Verlustvortrag um den durch diesen 

Gesellschafter erlittenen Verlust. Auch positive Gewer-

beerträge werden auf die einzelnen Gesellschafter auf-

geteilt und nur mit den diesen zuvor zugewiesenen 

Verlusten verrechnet. 

Dies bestätigte der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 

24.4.2014 (Aktenzeichen IV R 34/10) auch für den Fall, 

dass an einer Personengesellschaft eine atypisch stille 

Beteiligung begründet wird. Dieser Vorgang führt dazu, 

dass die Personengesellschaft ihren Betrieb in eine neu 

entstehende Personengesellschaft in Form einer aty-

pisch stillen Gesellschaft einbringt. Zuvor entstandene 

Verluste können nur noch mit dem Teil des Gewerbeer-

trags der atypisch stillen Gesellschaft verrechnet wer-

den, der auf die ursprüngliche Personengesellschaft 

und damit  mittelbar auf  deren damalige Gesellschafter  
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entfällt. Soweit der Gewerbeertrag auf den atypisch 

stillen Gesellschafter entfällt, können die Verluste nicht 

verrechnet werden.  

Änderung im Gesellschafterbestand und jede Umstrukturierung 

sorgfältig daraufhin zu untersuchen, ob möglicherweise Verlustvor-

träge wegfallen. In diesen Fällen muss geprüft werden, ob vor die-

sem Ereignis noch eine Nutzung der Verlustvorträge möglich ist. 

Hinweis: Bestehen gewerbesteuerliche Verlustvorträge, so ist jede  ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Unentgeltliche Übertragung von Anteilen an Personengesellschaften  

Die unentgeltliche Übertragung von Anteilen an Perso-

nengesellschaften – so z.B. in Fällen der vorweggenom-

menen Erbfolge oder in Erbfällen – erfolgt steuerlich 

ohne Aufdeckung stiller Reserven. Gesetzlich ist eine 

Fortführung der steuerlichen Buchwerte vorgesehen, 

sofern alle wesentlichen Betriebsgrundlagen auf einen 

Erwerber übergehen. Die Voraussetzungen für die steu-

erneutrale Übertragung sind im Einzelnen aber um-

stritten. Das Finanzgericht Münster hat hierzu aktuell 

mit Urteil vom 9.5.2014 (Aktenzeichen 12 K 3303/11 F) 

einen Fall entschieden, bei dem unmittelbar vor der 

Übertragung der Beteiligung wesentliche Betriebs-

grundlagen des Sonderbetriebsvermögens des bisheri-

gen Gesellschafters veräußert wurden. Als Sonderbe-

triebsvermögen versteht man alle Wirtschaftsgüter, die 

sich im Eigentum eines Gesellschafters befinden, aber 

der Personengesellschaft entgeltlich oder unentgeltlich 

zur Nutzung überlassen werden.  

Entgegen der Verwaltungsauffassung entschied das 

Gericht, dass die Veräußerung wesentlichen Sonderbe-

triebsvermögens im zeitlichen Zusammenhang mit der 

unentgeltlichen Übertragung von Mitunternehmeran-

teilen der Buchwertfortführung nicht entgegenstehe. 

Die von der Rechtsprechung entwickelte Gesamtplan-

betrachtung, wonach mehrere zeitlich auseinanderfal-

lende, aber auf einem einheitlichen Plan beruhende 

Veräußerungen bzw. Übertragungen steuerlich einheit-

lich zu beurteilen sind, gelte zwar für die begünstigte 

Betriebsveräußerung, nicht jedoch für die Buch-

wertfortführung bei unentgeltlicher Übertragung. 

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist unter dem Aktenzeichen 

IV R 29/14 vor dem Bundesfinanzhof die Revision anhängig. Inso-

weit bleibt abzuwarten, ob sich die Auffassung des Finanzgerichts 

bestätigt. Grundsätzlich gilt, dass in zeitlichem Zusammenhang mit 

einer unentgeltlichen Anteilsübertragung erfolgende Veräußerun-

gen von funktional wesentlichen Wirtschaftsgütern kritisch sind 

und solche Vorgänge stets unter Hinzuziehung steuerlichen Rats 

umfassend geprüft werden sollten. Beabsichtigte Gestaltungen 

können ggf. durch Einholung einer Verbindlichen Auskunft bei der 

Finanzverwaltung abgesichert werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Mitunternehmerschaft bei fehlender Gewinnbeteiligung  

Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf in 

dem Urteil vom 19.9.2013 (Aktenzeichen 

11 K 3969/11 F) lässt bereits die fehlende Beteiligung 

am laufenden Gewinn eines Unternehmens das Mitun-

ternehmerrisiko und damit im Ergebnis die Mitunter-

nehmerschaft entfallen. Eine mitunternehmerische Be-

teiligung setze die Teilhabe am Erfolg bzw. den Gewinn-

chancen des Unternehmens zwingend voraus. Diese 

Teilhabe werde nicht durch eine Umsatzbeteiligung 

begründet. Ein Gesellschafter, der nicht als Mitunter-

nehmer angesehen wird, werde steuerlich wie ein 

Fremdkapitalgeber behandelt. Die Gewinnanteile der 

nicht mitunternehmerisch beteiligten Gesellschafter 

seien im Regelfall Betriebsausgaben. Nicht mitunter-

nehmerisch beteiligte Gesellschafter seien nicht in die 

einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung einzu-

beziehen; deren Anteil sei bereits bei der Gewinner-

mittlung der Mitunternehmerschaft zu berücksichtigen. 

Die fehlende Teilhabe am Erfolg des Unternehmens 

könne auch nicht durch eine besonders stark ausge-

prägte Mitunternehmerinitiative ausgeglichen werden. 

Im Urteilsfall ging es um den Zusammenschluss von 

Freiberuflern (Augenärzten). Eine Gesellschafterin war 

bis zum 31.3.2001 zu 0 % an den materiellen Werten 

der Gemeinschaft beteiligt und konnte mit Wirkung 

zum 31.3.2001 ein Drittel der Praxis erwerben. Hin-

sichtlich der Gewinnabrede vereinbarten die Parteien, 

dass diese Gesellschafterin bis zum 31.3.2001 jährlich 

37 % vom eigenen Honorarumsatz für die ersten 

200 000 DM und 42 % vom eigenen Honorarumsatz für 

die darüber liegende Summe erhielt, sofern ein ent-

sprechender Gewinn erzielt wurde. Nach Ausübung der 

Option zur finanziellen Beteiligung (Erwerb von einem 

Drittel der Praxis) sollte sie einen Gewinn- oder Verlust-

anteil entsprechend ihrer Beteiligung erhalten. 
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Die besondere Brisanz der Feststellung der fehlenden 

Mitunternehmerstellung der einen Gesellschafterin 

liegt nun aber in Folgendem: Sind Freiberufler in einer 

Personengesellschaft zusammengeschlossen, so wer-

den nur dann freiberufliche Einkünfte erzielt, wenn die 

Tätigkeit durch die unmittelbare, persönliche und indi-

viduelle Arbeitsleistung aller Gesellschafter geprägt ist. 

Dies war bezüglich der von der nicht als Mitunterneh-

merin eingestuften Gesellschafterin eigenverantwort-

lich behandelten Patienten nicht der Fall. Nach Ansicht 

des Finanzgerichts Düsseldorf liegen nun – so die Ent-

scheidung in dem Parallelverfahren unter dem Akten-

zeichen 11 K 3969/11 G – insgesamt gewerbliche Ein-

künfte der Mitunternehmerschaft vor. 

Hinweis: Da bei Personengesellschaften die Rechte und Pflichten 

der Gesellschafter sehr frei geregelt werden können und in der 

Praxis auch nur selten dem Leitbild des Handelsgesetzbuchs ent-

sprechen, müssen im jeweiligen Einzelfall die Regelungen des Ge-

sellschaftsvertrags sorgfältig gewürdigt werden. 

Hinweis: Zu dem dargestellten und von dem Finanzgericht Düssel-

dorf entschiedenen Fall ist nun beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen VIII R 63/13 die Revision anhängig. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Korrekturen an der Reform des Reisekostenrechts  

Das Reisekostenrecht wurde mit Wirkung ab dem 

1.1.2014 umfassend geändert. Die zwischenzeitlich 

festgestellten Fehler in diesen Neuregelungen sowie 

die als erforderlich angesehenen Klarstellungen werden 

nun mit dem sog. „Steueränderungs- und Anpassungs-

gesetz Kroatien“ umgesetzt. Die Änderungen betreffen: 

– Eine Klarstellung bei Familienheimfahrten im Rah-

men einer doppelten Haushaltsführung. Werden diese 

mit einem zur Verfügung gestellten Firmenwagen 

durchgeführt, so ist für eine nur einmalige Familien-

heimfahrt pro Woche kein pauschaler Nutzungswert zu 

berücksichtigen. Entsprechend können für diese Famili-

enheimfahrten allerdings auch keine Werbungskosten 

angesetzt werden. 

– Im Fall der Mahlzeitengestellung durch den Arbeitge-

ber im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung des 

Arbeitnehmers ist der geldwerte Vorteil mit den Sach-

bezugswerten zu bewerten und die in den ersten drei 

Monaten zu berücksichtigenden Verpflegungspauscha-

len sind um 20 % für ein Frühstück und um 40 % für ein 

Mittag- oder Abendessen zu kürzen. Damit wird die 

bisherige Verwaltungspraxis gesetzlich festgeschrieben. 

– Klarstellend wird festgelegt, dass zur Bestimmung der 

ersten Tätigkeitsstätte, eine dauerhafte Tätigkeit in der 

entsprechenden betrieblichen Einrichtung des Arbeit-

gebers oder ggf. eines Kunden des Arbeitgebers ausge-

übt werden muss. 

– Es wird klargestellt, dass im Fall einer ersten Tätig-

keitsstätte bei Vollzeitstudium oder vollzeitiger Bil-

dungsmaßnahme die Regelungen für Arbeitnehmer 

hinsichtlich der Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte, doppelter Haushaltsführung und Ver-

pflegungsmehraufwendungen in entsprechender Weise 

anzuwenden sind. 

– Es erfolgt eine klarstellende Ergänzung, wonach die 

Verpflegungspauschale bei 24-stündiger Abwesenheit 

nur dann zu gewähren ist, wenn der Arbeitnehmer so-

wohl von seiner Wohnung als auch seiner ersten Tätig-

keitsstätte 24 Stunden abwesend ist. 

Hinweis: Insoweit ist die betriebliche Praxis der Reisekostenab-

rechnung und der entsprechenden Lohnversteuerung zu überprü-

fen. Dabei sind diese Änderungen in diesem Bereich ab dem Veran-

lagungszeitraum 2014 bzw. erstmals für den nach dem 31.12.2013 

endenden Lohnzahlungszeitraum anzuwenden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Entfernungspauschale und außergewöhnliche Aufwendungen  

Mit Urteil vom 20.3.2014 (Aktenzeichen VI R 29/13) hat 

der Bundesfinanzhof entschieden, dass auch außerge-

wöhnliche Kosten, wie die Reparaturkosten in Folge 

einer Falschbetankung, durch die Entfernungspauschale 

abgegolten sind. Im Urteilsfall hatte der Arbeitnehmer 

auf dem Weg von seinem Wohnort zur Arbeitsstelle an 

der Tankstelle irrtümlich Benzin anstatt Diesel getankt. 

Im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung bean-

tragte er neben der Entfernungspauschale (0,30 € für 

jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen Woh-

nung und regelmäßiger Arbeitsstätte; jetzt: erste Tätig-

keitsstätte)  den Abzug  der durch  die Falschbetankung  
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verursachten Reparaturaufwendungen in Höhe von ca. 

4 200 €. Das Finanzamt versagte den Werbungskosten-

abzug.  

Dies bestätigte Bundesfinanzhof. Das Gericht ent-

schied, dass die Reparaturaufwendungen nicht als Wer-

bungskosten neben der Entfernungspauschale abgezo-

gen werden können, da auch außergewöhnliche Auf-

wendungen durch die Entfernungspauschale abgegol-

ten sind. Dies folge aus dem Wortlaut des Gesetzes 

(„sämtliche Aufwendungen“), aus der Systematik und 

dem Sinn und Zweck der Vorschrift, da diese maßgeb-

lich auch der Steuervereinfachung dienen soll. 

Hinweis: Seit 2001 sind mit der Entfernungspauschale grundsätz-

lich alle Fahrzeugkosten abgegolten. Nur Unfallkosten, die auf ei-

ner Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder auf 

einer zu berücksichtigenden Familienheimfahrt entstanden sind, 

werden weiterhin als außergewöhnliche Aufwendungen im Rah-

men der allgemeinen Werbungskosten neben der Entfernungspau-

schale berücksichtigt. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Doppelte Haushaltsführung in großflächigen Gemeinden  

Das Finanzgericht Hamburg hatte darüber zu entschei-

den, ob innerhalb einer Großgemeinde eine doppelte 

Haushaltsführung denkbar ist. Es ging um folgenden 

Streitfall: Die zusammen zur Einkommensteuer veran-

lagten Eheleute wohnen seit 1997 mit ihren beiden 

1993 und 1996 geborenen Kindern in Hamburg-

Volksdorf in einem Einfamilienhaus. Der Ehemann ist 

Rechtsanwalt und Steuerberater und seit September 

2009 als Geschäftsführer in Hamburg-Altona tätig. Zum 

1.5.2010 mietete er eine 46 m² große Zweizimmerwoh-

nung in Hamburg-St. Pauli als Zweitwohnung an. Die 

Entfernung zwischen der Familienwohnung in Hamburg

-Volksdorf und dem Arbeitsplatz des Stpfl. in Hamburg-

Altona beträgt gemäß Berechnungen eines Routenpla-

ners 25,24 km und ist mit dem Pkw in einer Zeit von 

41 Minuten zurückzulegen. Demgegenüber beträgt die 

Entfernung von der Wohnung in Hamburg-St. Pauli zum 

Arbeitsplatz des Stpfl. 3,5 km bei einer Fahrzeit von 

neun Minuten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln be-

trägt die Wegezeit von der Familienwohnung in Ham-

burg-Volksdorf zum Arbeitsplatz des Stpfl. knapp eine 

Stunde. Die Kosten der Zweitwohnung wurden nun in 

der Einkommensteuer-Erklärung der Eheleute als Kos-

ten einer doppelten Haushaltsführung im Rahmen der 

Werbungskosten geltend gemacht. 

Das Finanzgericht Hamburg hat mit Urteil vom 

26.2.2014 (Aktenzeichen 1 K 234/12) im Grundsatz be-

jaht, dass hinsichtlich der Anerkennung einer doppel-

ten Haushaltsführung nicht auf die politischen Gemein-

degrenzen abzustellen ist. Dennoch waren im Streitfall 

die Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichti-

gung eines weiteren Hausstands nicht gegeben. Ent-

scheidend sei nämlich, dass der Arbeitnehmer von sei-

nem Wohnsitz in zumutbarer Weise täglich seine Ar-

beitsstätte aufsuchen kann. Eine doppelte Haushalts-

führung innerhalb einer großflächigen politischen Ge-

meinde könne daher nur dann vorliegen, wenn der Ort 

der Familienwohnung und der Beschäftigungsort so-

wohl aus der Perspektive der Familienwohnung als 

auch aus der Perspektive des Beschäftigungsorts aus-

einanderfallen.  

Befindet sich der Familienwohnsitz am Beschäftigungs-

ort, scheide daher eine doppelte Haushaltsführung 

aus. Es könne deshalb im vorliegenden Fall nicht nur 

auf einen Lebensmittelpunkt des Stpfl. in Hamburg-

Volksdorf nebst angrenzenden Stadtteilen abgestellt 

werden, sondern es komme auch darauf an, dass der 

Stpfl. seinen Arbeitsplatz in Hamburg-Altona in zumut-

barer Weise täglich vom Familienwohnsitz aus aufsu-

chen kann und der Familienwohnsitz daher auch dem 

Beschäftigungsort zuzurechnen ist. Denn eine Entfer-

nung von 25 km bei einer Fahrzeit von 41 Minuten mit 

dem Pkw bzw. eine Wegezeit von unter einer Stunde 

bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sei unter groß-

städtischen Bedingungen auch für den täglichen Ar-

beitsweg üblich und ohne Weiteres zumutbar. Im 

Streitfall würden der Ort des Familienwohnsitzes und 

der Beschäftigungsort daher nicht auseinanderfallen. 

Nicht maßgeblich sei hingegen, dass die Fahrtzeit zum 

Beschäftigungsort von der Zweitwohnung deutlich kür-

zer ist als von der Familienwohnung. 

Hinweis: Das Finanzgericht setzt in diesen Fällen der Anerkennung 

einer doppelten Haushaltsführung also enge Grenzen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Kapitalgesellschaften 

Ausnahmen von der Neuregelung zum Kirchensteuerabzugsverfahren  

Kapitalerträge, die natürliche Personen im Rahmen ih-

res steuerlichen Privatvermögens nach § 20 EStG erzie-

len, werden einkommensteuerlich – abweichend von 

den übrigen Einkünften – mit dem sog. Abgeltungsteu-

ersatz von 25 % besteuert. Die sog. Abgeltungsteuer 

wird i.d.R. durch die auszahlende Stelle einbehalten 

und für die Stpfl. abgeführt. Hinsichtlich der auf diese 

Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer galt bislang, 

dass die Stpfl. bei deren Erhebung aktiv mitwirken 

mussten. So musste der Stpfl. entweder der die Kapital-

ertragsteuer einbehaltenden Stelle seine Konfession 

mitteilen und so einen Einbehalt der Kirchensteuer be-

gehren. Tat er dies nicht, mussten die Kapitalerträge im 

Rahmen der Steuererklärung zwecks Nacherhebung der 

Kirchensteuer deklariert werden. Ab dem 1.1.2015 tritt 

eine Verfahrensänderung in Kraft.  

Künftig wird die Kirchensteuer auf abgeltend besteuer-

te Kapitalerträge automatisch einbehalten und an die 

steuererhebenden Religionsgemeinschaften über die 

Finanzverwaltung abgeführt. Die Stpfl. müssen ab die-

sem Zeitpunkt nichts weiter veranlassen, um ihren kir-

chensteuerlichen Pflichten im Zusammenhang mit der 

Abgeltungsteuer nachzukommen. Gesetzlich wurde 

hierzu für die Schuldner der Kapitalerträge eine Ver-

pflichtung eingeführt, jährlich die für den automatisier-

ten Kirchensteuerabzug notwendigen Daten beim Bun-

deszentralamt für Steuern (BZSt) zu erfragen und im 

Auszahlungsfall den Kirchensteuerabzug vorzunehmen 

(automatisierter Datenabruf). 

Parallel dazu sind – neben Kreditinstituten und Versi-

cherungen – auch alle Gesellschaften, die Ausschüttun-

gen an natürliche Personen als Gesellschafter leisten, 

also auch GmbHs, sowie auch Gesellschaften, die Ver-

gütungen an stille Gesellschafter zahlen, zur Teilnahme 

am Datenabruf und zur Vornahme des Kirchensteuer-

abzugs verpflichtet. Damit ist für die ausschüttenden 

Gesellschaften (und ihre steuerlichen Berater) ein er-

heblicher Mehraufwand verbunden. 

Vor diesem Hintergrund ist hervorzuheben, dass sich 

aus dem aktuell vom Bundesfinanzministerium vorge-

legten Vordruckmuster für die Kapitalertragsteuer-

Anmeldung 2015 sowie aus dem Entwurf des Merk-

blatts zur Kapitalertragsteuer-Anmeldung 2015 folgen-

de zwei Ausnahmen entnehmen lassen: 

– Bei sog. Ein-Mann-Gesellschaften (Ein-Mann-GmbH) 

soll auf die gesetzlich geforderte Registrierung und Ab-

frage beim BZSt verzichtet werden, wenn der Alleinge-

sellschafter-Geschäftsführer konfessionslos ist bzw. 

keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft ange-

hört. 

– Steht zum Zeitpunkt der Regelabfrage mit Sicherheit 

fest, dass im Folgejahr keine Ausschüttung vorgenommen 

werden wird, weil diese beispielsweise vertraglich bzw. 

durch Gesellschafterbeschluss ausgeschlossen wurde, so 

wird ebenfalls auf die gesetzlich geforderte Abfrage beim 

BZSt verzichtet. 

Handlungsempfehlung: Auch wenn das Abzugsverfahren erst für 

Ausschüttungen ab 2015 gilt, besteht für GmbHs auf Grund des 

Abfragezeitraums schon seit einigen Monaten Handlungsbedarf. 

Dieses unabhängig von der Frage, ob bereits heute Ausschüttungen 

für 2015 überhaupt geplant sind – außer für den Fall, dass eine 

Gewinnausschüttung schon jetzt definitiv ausgeschlossen ist. Der 

Deutsche Steuerberaterverband bemüht sich i.Ü. um weitere Ver-

einfachungs- und ggf. auch Nichtbeanstandungsregelungen für 

2015, so dass die künftige Rechtsentwicklung hier sorgfältig zu 

beobachten ist. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Abzugsverbot von Veräußerungsverlusten  

Wenn eine GmbH einen Anteil an einer anderen Kapi-

talgesellschaft veräußert, dann ist der Gewinn aus die-

ser Veräußerung bei der veräußernden GmbH steuer-

frei (§ 8b Abs. 2 KStG). Gewinnminderungen, die im 

Zusammenhang mit dem veräußerten Anteil stehen, 

sind dann allerdings nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG im 

„Umkehrschluss“ nicht abziehbar. Dabei wird durch 

§ 8b Abs. 3 Satz 3 KStG auch der Abzug von Veräuße-

rungsverlusten und Teilwertabschreibungen sowie 

durch Satz 4 der Abzug von Gewinnminderungen im 

Zusammenhang mit einer Darlehensforderung oder aus 

der Inanspruchnahme von Darlehenssicherheiten aus-

geschlossen. 

Mit seinem Urteil vom 12.3.2014 (Aktenzeichen I R 

87/12) hat der Bundesfinanzhof dazu festgestellt, dass 

diese  Abzugsverbote  weder  aus  rechtssystematischer  
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In eigener Sache:  

In unserer Niederlassung in Stade hat im September 

Frau Maren Buckstöver als Steuerfachangestellte ihren 

Dienst angetreten.  

Frau Heidi Baumgarten konnte in Stade ihr 10-jähriges 

Dienstjubiläum begehen.  

Wir wünschen Frau Buckstöver einen guten Start in 

unserem Stader Team und beglückwünschen Frau 

Baumgarten sehr herzlich zu ihrem stolzen Jubiläum. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

noch aus verfassungsrechtlicher Sicht zu beanstanden 

sind. 
darauf einstellen, dass wirtschaftliche Verluste aus Engagements in 

andere Kapitalgesellschaften regelmäßig steuerlich nicht geltend 

gemacht werden können. 
Handlungsempfehlung: Damit müssen sich Kapitalgesellschaften  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Zufluss von Gehaltsbestandteilen beim Gesellschafter-Geschäftsführer  

Zur Problematik der lohnsteuerlichen Behandlung sol-

cher Gehaltsbestandteile eines Gesellschafter-

Geschäftsführers einer GmbH, die im Anstellungsver-

trag vereinbart, tatsächlich aber nicht ausgezahlt wur-

den (z.B. Weihnachtsgeld), hat die Finanzverwaltung 

mit dem BMF-Schreiben vom 12.5.2014 (Aktenzeichen 

IV C 2 – S 2743/12/10001) Stellung genommen. Dabei 

bezieht sich das Bundesfinanzministerium auf zwei Ur-

teile des Bundesfinanzhofs vom 3.2.2011 (Aktenzeichen 

VI R 4/10 und VI R 66/09), deren Aussagegehalt durch 

das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 15.5.2013 

(Aktenzeichen VI R 24/12) klargestellt wurde. 

In dem Urteil vom 3.2.2011 (Aktenzeichen VI R 4/10) 

hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass bei einem 

an einer GmbH beteiligten Geschäftsführer ein Zufluss 

(und damit eine Versteuerung) des vertraglich verein-

barten, aber über Jahre nicht ausgezahlten Weih-

nachtsgelds im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht in Betracht 

komme, da sich die streitigen Beträge bei der Einkom-

mensermittlung der GmbH nicht ausgewirkt hatten und 

unstreitig in den Büchern der GmbH nicht als Gehalts-

aufwand erfasst worden waren. 

Mit seinem Urteil vom 3.2.2011 (Aktenzeichen VI R 

66/09) hat der Bundesfinanzhof seine bisherige Recht-

sprechung fortgeführt, nach der auch bei Gesellschafter

-Geschäftsführern die Lohnsteuer für sonstige Bezüge, 

zu denen auch Tantiemen gehören, im Grundsatz erst 

mit Zufluss entsteht. Geldbeträge würden regelmäßig 

dadurch zufließen, dass sie dem Empfänger bar ausge-

zahlt oder auf einem Konto des Empfängers bei einem 

Kreditinstitut gutgeschrieben werden. Abweichend da-

von gelte allerdings bei beherrschenden Gesell-

schaftern eine Zuflussfiktion, nach der der Zufluss be-

reits mit der Fälligkeit der Forderung gegeben sei. Der 

beherrschende Gesellschafter habe es selbst in der 

Hand, sich geschuldete Beträge auszahlen zu lassen, 

wenn der Anspruch eindeutig, unbestritten und fällig 

ist. Diese Fiktion gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 

jedoch nur für solche Vergütungen und Bezüge, die sich 

bei der Ermittlung des Einkommens z.B. durch Bildung 

einer entsprechenden Rückstellung der GmbH ausge-

wirkt haben.  

Aus diesen Urteilen wurde abgeleitet, dass die Erfas-

sung des Zuflusses beim Gesellschafter-Geschäftsführer 

(und in der Folge die Erfassung einer verdeckten Einla-

ge durch „Stehenlassen“ des Anspruchs) allein an der 

fehlenden buchhalterischen Erfassung scheitern könne, 

so dass die Stpfl. insoweit ein „faktisches Wahlrecht“ 

hätten.  

Einer solchen Fehlinterpretation ist der Bundesfinanz-

hof mit Urteil vom 15.5.2013 (Aktenzeichen VI R 24/12) 

entgegengetreten. Danach soll es nicht auf das tatsäch-

liche Buchungsverhalten ankommen, sondern darauf, 

inwieweit Bilanzposten in eine Bilanz hätten eingestellt 

werden müssen, wenn diese Bilanz zum Zeitpunkt des 

Verzichts erstellt worden wäre. Den Urteilen aus 2011 

sei nicht zu entnehmen, dass der Zufluss von Vergü-

tungsansprüchen des Gesellschafters über eine ver-

deckte Einlage bereits dann ausgeschlossen ist, wenn 

diese Ansprüche entgegen dem Bilanzrecht nicht in den 

Büchern der Gesellschaft berücksichtigt wurden. Dieser 

Rechtsauffassung schließt sich die Finanzverwaltung 

nun explizit an. 

Hinweis: Für die praktische Umsetzung kommt es künftig also ent-

scheidend darauf an, wann der Anspruch des Gesellschafter-

Geschäftsführers entstanden ist und ob er vor oder nach Entstehen 

seines Anspruchs auf diesen verzichtet hat. Verzichtet also der 

Gesellschafter-Geschäftsführer vor Entstehen des Anspruchs auf 

diesen, so liegt kein Zufluss und somit auch keine Einlage vor. Die 

tatsächliche Buchung in der Bilanz der GmbH ist für die Frage des 

Zuflusses nicht relevant, so dass in der Praxis steuerlich gut bera-

ten sein dürfte, wer – sofern erforderlich – schon vor Entstehung 

von Gehaltsansprüchen auf diese verzichtet. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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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 

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

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

November 2014 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.11. (Montag) 

 

13.11. (Donnerstag) 

 

7.11. (Freitag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 
17.11. (Montag) 

 

20.11. (Donnerstag) 

 

14.11. (Freitag) 

     1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der Steuer für jeden angefangenen Monat);  
maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

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

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

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

5 Vierteljahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


