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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund unserer grundgesetzlich ge-

schützten Gewaltenteilung kann es 

vorkommen, dass die obersten Bun-

desgerichte (Judikative) anders ent-

scheiden als es der Gesetzgeber 

(Legislative) ursprünglich wollte oder 

dass die Entscheidungen negativen Einfluss auf den Haus-

halt der Verwaltung (Exekutive) haben. Folglich bemühen 

sich Bundesregierung und Gesetzgeber gemeinsam um 

Gesetzesänderungen, welche die einstigen Lücken schlie-

ßen. 

In der aktuellen Ausgabe unserer Mandanteninformation 

erhalten Sie einen Einblick in verschiedene Gesetzesvorha-

ben, die seit einigen Monaten diskutiert werden und ent-

weder Lücken im Gesetz oder in der Kasse schließen sollen. 

Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die strafbe-

freiende Selbstanzeige, die dem Steuerpflichtigen zwar 

weiterhin die Möglichkeit geben soll, ohne Strafe in die 

Steuerehrlichkeit zurückzukehren. Der Preis dafür soll aber 

steigen. 

Weiterhin soll die neuerliche BFH-Rechtsprechung zur Be-

rechnung der 110 EUR-Grenze bei Betriebsveranstaltungen 

durch Gesetz „kassiert“ werden. Der BFH sieht es seit 2013 

als zulässig an, den Kostenanteil für eine Begleitperson des 

Arbeitnehmers nicht in die 110 EUR-Grenze einzubeziehen. 

Eine entsprechende Gesetzesänderung ist in Arbeit. 

Ebenfalls in dieser Ausgabe stellen wir ein BFH-Urteil vor, 

welches ein interessantes Steuersparmodell innerhalb der 

Familie aufzeigt (Darlehensgewährung an Angehörige). 

Aber auch hier gehe ich davon aus, dass in den nächsten 

Monaten die ersten Gesetzesinitiativen zur Schließung die-

ser Lücke in Gesetz und Kasse in das Gesetzgebungsverfah-

ren eingebracht werden.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unserer aktuel-

len Ausgabe. 

 

 

 

 

Torge Jander 

 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Gesetzentwurf: Verschärfung der strafbefreienden Selbstanzeige  

Nach derzeitigem Recht kann wegen einer begangenen 

Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit durch 

eine wirksame Selbstanzeige Straffreiheit erlangt wer-

den. Eine solche strafbefreiende Selbstanzeige ist je-

doch an enge Voraussetzungen geknüpft und es gibt 

verschiedene sog. Sperrgründe, die den Eintritt der 

Straffreiheit ausschließen. Die Regelung zur strafbe-

freienden Selbstanzeige ist schon seit einiger Zeit in der 

Diskussion. Nun ist ein Gesetzgebungsverfahren zur 

Verschärfung der steuerlichen Rahmenbedingungen 

eingeleitet worden. Inhaltlich hervorzuheben sind u.a. 

folgende Regelungen bzw. Regelungsbereiche: 

– Die strafbefreiende Selbstanzeige soll zwar auch zu-

künftig möglich sein, der Berichtigungszeitraum eines 

Steuerhinterziehers soll aber für alle Fälle der Steuer-

hinterziehung auf zehn Jahre ausgeweitet werden. Die-

ses soll dann auch für Fälle der einfachen Steuerhinter-

ziehung gelten, d.h., die Berichtigungspflicht besteht 

für alle Steuerstraftaten einer Steuerart für die zurück-

liegenden zehn Jahre. Derzeit gilt die Zehnjahresfrist 

nur in Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung. 

Eine Verlängerung der Strafverfolgungsverjährung bei 

einfacher Steuerhinterziehung von fünf auf zehn Jahre 

soll es nun aber doch nicht geben. Nach Ablauf von fünf 

Jahren nach Tatbegehung soll bei einfacher Steuerhin-

terziehung also wie bisher keine Strafverfolgung mehr 

stattfinden. Dies ist aber zu unterscheiden von der 

Steuerfestsetzungsfrist: Die Steuerfestsetzung für die 

hinterzogene Steuer kann auch über diesen Zeitraum 

hinaus bis zu zehn Jahre rückwirkend durchgeführt 

werden. Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine 

Strafbefreiung im Falle der Umsetzung der Pläne dem-

nach nur erlangt werden kann, wenn für eine Steuerart 

für den gesamten Zehnjahreszeitraum die bisher nicht 

deklarierten Einkünfte bzw. anderen Besteuerungs-

grundlagen vollständig nacherklärt werden und die hin-

terzogene Steuer umgehend gezahlt wird. In der Praxis 

dürfte schon die Ermittlung für den Zehnjahreszeitraum 

wegen fehlender Unterlagen Probleme bereiten. 

– Bereits in der Vergangenheit wurde eine Betrags-

grenze für die strafbefreiende Selbstanzeige von 

50 000 € je Tat eingeführt. Diese Grenze soll nun auf 

25 000 € herabgesetzt werden. Bei Überschreiten die-

ser Grenze ist neben der fristgerechten Zahlung der 

hinterzogenen Steuer auch ein Strafzuschlag Vorausset-

zung dafür, dass von der Strafverfolgung abgesehen 

wird. 

– Der Strafzuschlag, also der Aufschlag auf die Steuer-

schuld, soll deutlich angehoben werden. Ab einer hin-

terzogenen Summe von 25 000 € sollen künftig 10 % 

fällig werden, ab 100 000 € 15 % und ab einem Hinter-

ziehungsbetrag von 1 Mio. € 20 %. Derzeit beträgt der 

Strafzuschlag einheitlich 5 % und wird erst ab einem 

Hinterziehungsbetrag von 50 000 € erhoben.  

– Wie bisher sollen auch weiterhin Hinterziehungszin-

sen i.H.v. jährlich 6 % sowie ein Verzugszins von weite-

ren 6 % erhoben werden. Sofern ein besonders schwe-

rer Fall vorliegt oder der hinterzogene Betrag die Gren-

ze von 25 000 je Tat übersteigt, soll künftig auch die 

fristgerechte Zahlung der Verzugs- und Hinterziehungs-

zinsen neben dem Strafzuschlag Voraussetzung für die 

Wirksamkeit der strafbefreienden Selbstanzeige sein.  

– Positiv hervorzuheben ist, dass hinsichtlich der beson-

deren Problematik der Umsatzsteuer-

Voranmeldungen wie auch der Lohnsteueranmeldun-

gen der Gesetzentwurf Sonderregelungen im Interesse 

der Rechtssicherheit enthält. Zukünftig soll eine korri-

gierte oder verspätete Umsatzsteuer-Voranmeldung 

oder Lohnsteueranmeldung als wirksame Teilselbstan-

zeige gelten. 

Das Gesetzgebungsverfahren soll noch in 2014 abge-

schlossen werden und es ist vorgesehen, dass die Än-

derungen zum 1.1.2015 in Kraft treten. 

Hinweis: Zu klären ist noch, welche Jahre bei Inkrafttreten der 

Änderung zum 1.1.2015 bereits strafrechtlich verjährt sind. Nach 

derzeitigem Stand dürfte sich der zeitliche Anwendungsbereich der 

steuerstrafrechtlichen Verjährung einer einfachen Steuerhinterzie-

hung nur sukzessive verlängern und sich damit auch der Berichti-

gungszeitraum der Selbstanzeige in diesen Fällen erst im Laufe der 

Zeit auf bis zu zehn Jahre erstrecken. In einschlägigen Fällen ist 

aber stets steuerlicher Rat einzuholen. 

Handlungsbedarf: Die genaue Ausgestaltung der zum 1.1.2015 in 

Kraft tretenden Änderungen ist noch nicht klar. Fest steht aber, 

dass sich die Rahmenbedingungen für eine strafbefreiende Selbst-

anzeige deutlich verschärfen werden. Aus diesem Grund ist in ein-

schlägigen Fällen Eile geboten, wenn noch von dem derzeitigen 

Recht Gebrauch gemacht werden soll. Unter Hinzuziehung steuerli-

chen Rats sollte in den jeweiligen Fällen eine individuelle Lösung 

erarbeitet werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Gesetzentwurf: Einschränkung des Abzugs von Studienkosten  

Kosten der erstmaligen Berufsausbildung bzw. eines 

Erststudiums können nur betragsmäßig begrenzt 

(maximal 6 000 € pro Jahr) bei der Einkommensteuer 

als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Dies ist v.a. 

auch dann nachteilig, wenn in den Jahren der Berufs-

ausbildung keine oder nur geringe Einkünfte zufließen, 

da Sonderausgaben zwar die Bemessungsgrundlage der 

Einkommensteuer mindern, nicht aber zu einem vor-

tragsfähigen Verlust führen. Die Möglichkeit zum steu-

erlichen Abzug der Kosten geht also endgültig verloren, 

wenn in dem entsprechenden Jahr keine ausreichend 

hohen Einkünfte vorliegen. 

Diese gesetzlichen Einschränkungen gelten aber aus-

drücklich nur für Kosten einer erstmaligen Berufsaus-

bildung bzw. eines Erststudiums, wenn diese nicht im 

Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden. Folgt 

hingegen eine weitere Berufsausbildung bzw. ein wei-

teres Studium, so sind diese Kosten in vollem Umfang 

als Werbungskosten abzugsfähig und führen ggf. zu 

vortragsfähigen Verlusten, wenn die Ausbildung bzw. 

das Studium konkret auf einen Beruf vorbereiten soll 

und somit mit späteren Einkünften in Zusammenhang 

steht. Der Bundesfinanzhof bestätigte hinsichtlich der 

Frage, ob bereits ein Erststudium bzw. eine erstmalige 

Berufsausbildung vorgelegen hat, auch jüngst wieder 

sein weites Verständnis: Entscheidend sei allein, ob 

eine Ausbildung für eine bestimmte Berufstätigkeit 

stattgefunden hat. Nicht erforderlich sei ein Berufsaus-

bildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder 

eine bestimmte Ausbildungsdauer. 

Der Gesetzgeber plant nun eine gesetzliche Definition 

des Begriffs der Erstausbildung. Eine Berufsausbildung 

soll danach eine auf der Grundlage von Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften geordnete Ausbildung mit ei-

ner vorgesehenen Dauer von mindestens 18 Monaten 

und mit einer Abschlussprüfung sein. Damit soll der 

weitergehenden Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

entgegnet werden. 

Hinweis: Im Falle der Umsetzung dieses Gesetzentwurfs dürfte der 

Abzug von Kosten einer Berufsausbildung oder eines Studiums 

seltener in Frage kommen. Nicht ausreichend wäre zukünftig z.B. 

eine vorhergehende Ausbildung als Rettungssanitäter (so zum gel-

tenden Recht das Urteil des Bundesfinanzhofs v. 27.10.2011, Ak-

tenzeichen VI R 52/10). Wurde bereits ein Bachelorstudium erfolg-

reich absolviert, so gilt dieses als Erstausbildung und das sich an-

schließende Masterstudium stellt eine voll berücksichtigungsfähige 

zweite Berufsausbildung dar; daran dürfte auch die vorgesehene 

Gesetzesverschärfung nichts ändern. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Unangemessener Fahrzeugaufwand  

Im Grundsatz sind alle betrieblich veranlassten Aufwen-

dungen als Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig. 

Dabei ist es unerheblich, ob diese Aufwendungen einen 

üblichen Rahmen umfassen oder gar betrieblich einen 

Nutzen aufweisen. Dem Betriebsausgabenabzug steht 

grundsätzlich nicht entgegen, wenn es sich um vergeb-

liche, ungewöhnliche oder gar unwirtschaftliche Auf-

wendungen handelt. Vielmehr kann der Stpfl. grund-

sätzlich frei entscheiden, welche Aufwendungen er für 

seinen Betrieb tätigen will. Selbst gesetzes- und sitten-

widrige Aufwendungen können Betriebsausgaben sein. 

Dieser Grundsatz erfährt allerdings eine gesetzliche 

Einschränkung. Gesetzlich ist geregelt, dass ein Be-

triebsausgabenabzug für „Aufwendungen, die die Le-

bensführung des Steuerpflichtigen oder anderer Perso-

nen berühren, soweit sie nach allgemeiner Verkehrs-

auffassung als unangemessen anzusehen sind“, nicht 

in Betracht kommt. 

Dass diese Grenzen in der Praxis zu beachten sind, zeigt 

der aktuell mit Urteil vom 29.4.2014 (Aktenzeichen 

VIII R 20/12) durch den Bundesfinanzhof entschiedene 

Fall: Die Beteiligten stritten darüber, ob Aufwendungen 

für einen Sportwagen (Ferrari Spider) als Betriebsaus-

gaben eines selbständig tätigen Tierarztes einkommen-

steuerrechtlich abziehbar sind. Der Stpfl. betrieb eine 

Tierarztpraxis für Kleintiere. Als betriebliches Fahrzeug 

hielt er in allen Streitjahren einen VW Multivan, dessen 

privater Nutzungsanteil nach der 1 %-Regelung ange-

setzt wurde. Zusätzlich leaste er einen Ferrari Spider, 

einen 400 PS-Sportwagen. Für das Fahrzeug führte er 

seit Nutzungsbeginn ein Fahrtenbuch.  

Danach betrug die Gesamtfahrleistung im Jahr 

2005 550 km; eine Strecke von 104 km diente dem Be-

such einer Kollegin wegen eines Narkosegeräts, die üb-

rigen Fahrten dienten der Unterhaltung des Fahrzeugs 

(Überführung, Tanken und Reifenwechsel). 2006 fuhr 
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er mit dem Ferrari Spider insgesamt 3 794 km, wobei 

3 456 km auf neun Fahrten zu weiter entfernten Fort-

bildungsveranstaltungen entfielen. Weitere betriebli-

che Fahrten unternahm der Stpfl. nicht. 2007 betrug 

die Gesamtfahrleistung 2 387 km; davon waren Fahrten 

im Umfang von 2 113 km betrieblich veranlasst 

(fünfmal zu Fortbildungsveranstaltungen und zu einem 

Gerichtstermin). Der Stpfl. ermittelte für das Fahrzeug 

die Gesamtkosten und mittels Fahrtenbuch den Privat-

anteil.  

Den betrieblichen Anteil machte er in den Einkommen-

steuererklärungen für die Streitjahre als Betriebsausga-

ben geltend – so für 2006 bei Kosten je Kilometer von 

ca. 9,50 €. Das Finanzamt zog hingegen für die betrieb-

lichen Fahrten nur pauschal 1 € je Kilometer ab, da nur 

dieser Aufwand als angemessen anzusehen sei. Das 

Finanzgericht bestätigte im Grundsatz die Ansicht des 

Finanzamts, erhöhte den als angemessen anzusehen-

den Kilometeraufwand des Fahrzeugs aber unter Rück-

griff auf durchschnittliche Fahrtkostenberechnungen in 

Internetforen auf 2 €. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Entscheidung des 

Finanzgerichts. Zunächst wurde herausgestellt, dass das 

Fahrzeug, welches überwiegend betrieblich genutzt 

wurde, dem steuerlichen Betriebsvermögen zuzuord-

nen ist. Die Unangemessenheit von Aufwendungen 

stelle nicht die betriebliche Veranlassung in Frage. Je-

doch sei der Abzug unangemessener Aufwendungen 

auch für die Beschaffung ausschließlich betrieblich ge-

nutzter Pkw gesetzlich nicht zulässig. Ob die Aufwen-

dungen für das Fahrzeug unangemessen sind, bestimmt 

sich nach Ansicht des Gerichts danach, ob ein ordentli-

cher und gewissenhafter Unternehmer – ungeachtet 

seiner Freiheit, den Umfang seiner Erwerbsaufwendun-

gen selbst bestimmen zu dürfen – angesichts der er-

warteten Vorteile und Kosten die Aufwendungen nach 

den Umständen des Einzelfalles ebenfalls auf sich ge-

nommen haben würde. Bei der Würdigung seien die 

Größe des Unternehmens, die Höhe des Umsatzes und 

des Gewinns, die Bedeutung des Repräsentationsauf-

wands für den Geschäftserfolg sowie die Üblichkeit in 

vergleichbaren Betrieben heranzuziehen.  

Auf dieser Grundlage hat das Finanzgericht nach An-

sicht des Bundesfinanzhofs ohne Rechtsfehler die Kfz-

Aufwendungen als unangemessen angesehen. Einer-

seits fehle es wegen des absolut geringen betrieblichen 

Nutzungsumfangs des Sportwagens sowie wegen der 

Beschränkung der wenigen Fahrten auf Reisen zu Fort-

bildungsveranstaltungen oder Gerichtsterminen an Ein-

satz in der berufstypischen tierärztlichen Betreuung. 

Andererseits seien derartige Aufwendungen wegen des 

hohen Repräsentations- sowie privaten Affektionswerts 

eines Luxussportwagens für seine Nutzer unangemes-

sen. Ebenso hat der Bundesfinanzhof es als zulässig 

angesehen, zur Berechnung des angemessenen Teils 

der Aufwendungen auf durchschnittliche Fahrtkosten-

berechnungen für aufwendigere Modelle gängiger Mar-

ken der Oberklasse in Internetforen zurückzugreifen. 

Hinweis: Dies verdeutlicht, dass bei allen Betriebsausgaben, die die 

Lebensführung des Stpfl. oder anderer Personen berühren, ein 

Nachweis der Angemessenheit der Aufwendungen zu führen ist. 

Insoweit sollte vom Stpfl. eine entsprechende Dokumentation er-

folgen. Insbesondere ist der betriebliche Nutzen der getätigten 

Aufwendungen von Bedeutung. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Finanzverwaltung veröffentlicht Richtsatzsammlung  

Die Finanzverwaltung gibt regelmäßig sog. Richtsatz-

sammlungen heraus. Die Richtsätze sind ein Hilfsmittel 

(Anhaltspunkt) für die Finanzverwaltung, Umsätze 

und Gewinne der Gewerbetreibenden zu verproben 

und ggf. bei Fehlen anderer geeigneter Unterlagen zu 

schätzen. Die Richtsätze sind für die einzelnen Gewer-

beklassen auf der Grundlage von Betriebsergebnissen 

zahlreicher geprüfter Unternehmen ermittelt worden. 

Sie gelten nicht für Großbetriebe. Häufig wird die Richt-

satzsammlung in Betriebsprüfungen eingesetzt. 

Richtsätze werden in Prozentsätzen des wirtschaftli-

chen Umsatzes für den Rohgewinn (Rohgewinn I bei 

Handelsbetrieben, Rohgewinn II bei Handwerks- und 

gemischten Betrieben [Handwerk mit Handel]), für den 

Halbreingewinn und den Reingewinn ermittelt. Bei Han-

delsbetrieben wird daneben der Rohgewinnaufschlag-

satz angegeben. Für Handwerks- und gemischte Betrie-

be ist auch ein durchschnittlicher Rohgewinn I verzeich-

net, der als Anhaltspunkt für den Waren- und Material-

einsatz dienen soll. 

Handlungsbedarf: Nunmehr wurde mit Schreiben des Bundesfi-

nanzministeriums vom 29.7.2014 (Aktenzeichen IV A 4 – 

S 1544/09/10001-06) eine aktualisierte Richtsatzsammlung her-

ausgegeben. Auf dieser Basis ist es sinnvoll, auch die eigenen Un-

ternehmensdaten zu überprüfen, da bei deutlichen Abweichungen  

Fortsetzung Handlungsbedarf: von den Werten aus der Richtsatz-

sammlung die Buchhaltung auf Fehler hin überprüft bzw. doku-

mentiert werden sollte, warum sich im konkreten Einzelfall andere 

Werte ergeben. 
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Die Richtsätze verfügen über einen oberen und unteren 

Rahmensatz sowie über einen Mittelsatz. Hierdurch soll 

den unterschiedlichen Verhältnissen Rechnung getra-

gen werden. So ergeben sich z.B. bei einem innenstadt-

nahen Restaurant in einer Großstadt regelmäßig deut-

lich höhere Gewinnaufschlagsätze als für ein ländlich 

gelegenes Restaurant. 

Hinweis: Die Ermittlung der Werte im Einzelnen bedarf regelmäßig 

der Zuhilfenahme eines steuerlichen Beraters. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Aufbewahrung und Archivierung von elektronischen Kontoauszügen  

Stpfl. mit Gewinneinkünften nutzen verstärkt das On-

linebanking-Verfahren. Kontoauszüge werden daher 

zunehmend in digitaler Form von den Banken an die 

Kunden übermittelt. Teilweise handelt es sich um Un-

terlagen in Bilddateiformaten (z.B. Kontoauszüge im tif- 

oder pdf-Format), teilweise auch um Daten in maschi-

nell auswertbarer Form (z. B. als csv-Datei). Das Landes-

amt für Steuern Bayern hat mit der Verfügung vom 

19.5.2014 (Aktenzeichen S 0317.1.1-3/3 St 42) zu den 

steuerlichen Aufbewahrungs- und Archivierungspflich-

ten Stellung genommen. Danach ist Folgendes zu be-

achten: 

Wird der Kontoauszug elektronisch übermittelt, so ist 

die übermittelte Datei aufbewahrungspflichtig, da es 

sich um ein originär digitales Dokument handelt. Der 

Ausdruck des elektronischen Kontoauszugs und die an-

schließende Löschung des digitalen Dokuments versto-

ßen gegen die Aufbewahrungspflichten. Der Ausdruck 

stellt lediglich eine Kopie des elektronischen Kontoaus-

zugs dar und ist beweisrechtlich einem originären Pa-

pierkontoauszug nicht gleichgestellt. 

Hinsichtlich der Aufbewahrungspflichten ist zu beach-

ten, dass das dabei angewandte Verfahren den Grunds-

ätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und ord-

nungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme 

(GoBS) entsprechen muss. Die ausschließlich digitale 

Aufbewahrung setzt nach den GoBS voraus, dass stan-

dardisierte Sicherheitsverfahren eingesetzt werden und 

die Verfahren und die vorhandenen Daten den Anfor-

derungen der Abgabenordnung, den GoB und den 

GoBS in Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Un-

veränderbarkeit entsprechen. Die in digitaler Form ein-

gegangenen Unterlagen sind in dieser Form aufzube-

wahren und dürfen innerhalb der Aufbewahrungsfrist 

nicht verändert oder gelöscht werden. 

Hinsichtlich elektronischer Kontoauszüge müssen daher 

insbesondere folgende Kriterien erfüllt werden: 

– Bei der Führung der Bücher und Aufzeichnungen auf 

Datenträgern muss sichergestellt sein, dass während 

der Aufbewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar 

sind und unverzüglich lesbar gemacht werden können. 

– Aus der System- und Verfahrensdokumentation muss 

erkennbar sein, auf welche Weise elektronische Ein-

gangsdokumente aufbewahrt, archiviert und weiterver-

arbeitet werden. 

– Das zum Einsatz kommende DV-Verfahren muss die 

Gewähr dafür bieten, dass alle Informationen 

(Programme und Datenbestände), die einmal in den 

Verarbeitungsprozess eingeführt werden, erfasst wer-

den und zudem nicht mehr unterdrückt oder ohne 

Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, geändert 

oder verfälscht werden können. Bei originär digitalen 

Dokumenten muss hard- und softwaremäßig sicherge-

stellt sein, dass während des Übertragungsvorgangs auf 

das Speichermedium eine Bearbeitung nicht möglich 

ist. 

– Durch den Buchführungspflichtigen sind Verfahrens-

kontrollen zur Überprüfung der Vollständigkeit und 

Richtigkeit der Geschäftsvorfälle sowie deren Bestäti-

gung (Autorisation) durchzuführen. 

Die Übermittlung von Kontoumsatzdaten an den Bank-

kunden in auswertbaren Formaten (z.B. als xls- oder csv

-Datei) dient in der Regel der maschinellen Weiterver-

arbeitung der Umsatzdaten im empfangenden System. 

Bei dieser Form der Übermittlung ist insbesondere die 

Unveränderbarkeit der empfangenen Daten von der 

Einspielung in das System bis zum erfassten und verar-

beiteten Buchungssatz sicherzustellen. Soweit also Kon-

toinformationen in digitaler Form an DV-gestützte 

Buchführungssysteme übermittelt werden, die dort 

aber – z.B. in Form von Buchungssatzvorschlägen – än-

derbar oder unterdrückbar sind, ist lediglich die digitale 

Aufbewahrung der xIs- oder csv-Datei nicht ausrei-

chend. Das eingesetzte System muss vielmehr die Un-

veränderbarkeit der Daten bis zur buchungsmäßigen 

Verarbeitung des Geschäftsvorfalls gewährleisten und 

dies muss auch in der Verfahrensdokumentation ent-

sprechend beschrieben werden. 

Hinweis: Dies verdeutlicht, dass ein schlichtes Abspeichern dieser 

xls– oder csv-Dokumente nicht ausreichend ist. Vielmehr müssen 

diese in ein den GoB und den GoBS konformes Archivierungspro-

gramm übernommen werden, um nachträgliche Änderungen ver-

meiden zu können. Die im Unternehmen dabei eingesetzten Ver-

fahren müssen ausreichend dokumentiert werden. Das konkret 

eingesetzte Verfahren sollte unter Hinzuziehung steuerlichen Rats 

ausgewählt und regelmäßig geprüft werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Besteuerung von Betriebsveranstaltungen  

Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteilen vom 16.5.2013 

zur Frage Stellung zu nehmen, unter welchen Voraus-

setzungen für die an einer Betriebsveranstaltung teil-

nehmenden Arbeitnehmer ein geldwerter Vorteil ent-

steht. Dabei hat der Bundesfinanzhof deutlich zuguns-

ten der Arbeitnehmer entschieden: 

– In dem unter dem Aktenzeichen VI R 94/10 geführten 

Revisionsverfahren hat das Gericht abweichend von 

seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass 

nur solche Kosten des Arbeitgebers in die Prüfung der 

Freigrenze von 110 € einzubeziehen seien, die geeignet 

sind, beim Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil aus-

zulösen. Es seien nur solche Leistungen bei der Ermitt-

lung der Gesamtkosten zu berücksichtigen, die die Teil-

nehmer „konsumieren“ könnten, also v.a. Speisen, Ge-

tränke, Musik- und ähnliche Darbietungen. Aufwendun-

gen, die die Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung 

betreffen, sog. Kosten des äußeren Rahmens (z.B. Kos-

ten für Buchhaltung, für den Eventmanager, für die An-

mietung und Ausschmückung des Festsaals), bereicher-

ten die Teilnehmer nicht und seien daher auch bei der 

Ermittlung der maßgeblichen Kosten nicht zu berück-

sichtigen. 

– In dem Revisionsverfahren mit dem Aktenzeichen 

VI R 7/11 hat der Bundesfinanzhof darüber hinaus ent-

gegen seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, 

dass der auf Begleitpersonen des Arbeitnehmers 

entfallende Kostenanteil bei der Berechnung der Frei-

grenze von 110 € dem Arbeitnehmer nicht als eigener 

Vorteil zuzurechnen sei. Die Übernahme der Kosten für 

diese Personen durch den Arbeitgeber stelle regelmä-

ßig keine Entlohnung des Arbeitnehmers dar. 

Die Oberfinanzdirektion NRW hat mit Kurzinformation 

Lohnsteuer Nr. 5/2014 vom 14.7.2014 mitgeteilt, dass 

die Finanzverwaltung diese Urteilsgrundsätze zunächst 

nicht anwendet. Vielmehr sollen weiterhin die in den 

Lohnsteuerrichtlinien festgelegten Regelungen gelten. 

Berufen sich Arbeitgeber auf die dargestellte Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs, so sollen Entschei-

dungen über Änderungsanträge bei der Finanzverwal-

tung zunächst zurückgestellt werden. 

Von Bedeutung ist insoweit, dass derzeit eine Gesetzes-

änderung zum 1.1.2015 in Planung ist. Vorgesehen ist 

eine gesetzliche Regelung der steuerlichen Erfassung 

von Zuwendungen im Rahmen von Betriebsveranstal-

tungen. Hierbei sind folgende Änderungen geplant: 

– Erhöhung der 110-€-Freigrenze auf 150 €, wobei die-

se Freigrenze jeweils (wie bisher) für bis zu zwei Veran-

staltungen pro Jahr gelten soll. 

– In die 150-€-Grenze sollen künftig auch die auf eine 

Begleitperson des Arbeitnehmers entfallenden Kosten 

einbezogen werden. Zudem soll es keine Rolle mehr 

spielen, ob die Kosten einzelnen Arbeitnehmern indivi-

duell zurechenbar sind oder ob es sich um einen rech-

nerischen Anteil an den Gemeinkosten der Betriebsver-

anstaltung handelt. Damit würden z.B. auch die Kosten 

des äußeren Rahmens der Veranstaltung künftig bei der 

Prüfung der Freigrenze zu berücksichtigen sein. 

Hinweis: Somit besteht derzeit Rechtsunsicherheit, was in Anbe-

tracht der Tatsache, dass es sich bei der 110 €-Grenze um eine 

Freigrenze und nicht um einen Freibetrag handelt, sehr unbefriedi-

gend ist.  

Handlungsbedarf: Für bereits durchgeführte Betriebsveranstaltun-

gen sollten ggf. Änderungen der Lohnsteueranmeldungen im Hin-

blick auf die für die Arbeitnehmer günstige Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs beantragt werden. 

Hinweis: Mit dieser geplanten Gesetzesänderung soll die für die 

Stpfl. günstige Rechtsprechung ab 2015 durch eine Gesetzesände-

rung „ausgehebelt“ und stattdessen die bisherige Verwaltungsan-

sicht festgeschrieben werden. Dies allerdings verbunden mit der 

Anhebung der Freigrenze. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Verbilligter Erwerb von Aktien vom Arbeitgeber  

Aktiengesellschaften geben oftmals als „Benefits“ ihren 

Mitarbeitern die Möglichkeit zum verbilligten Erwerb 

eigener Aktien. Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 

7.5.2014 (Aktenzeichen VI R 73/12) nochmals klarge-

stellt, dass der verbilligte Erwerb von Aktien des Arbeit-

gebers (oder eines Dritten) zu Einnahmen aus nicht-

selbständiger Arbeit führen kann und damit der Lohn-

steuer zu unterwerfen ist, wenn der Vorteil dem Arbeit-

nehmer „für“ seine Arbeitsleistung gewährt wird. An-

dererseits hat das Gericht aber auch klargestellt, dass 

ein lohnsteuerbarer Vorteil nur insoweit vorliegt, als 

der Arbeitgeber die Aktien tatsächlich verbilligt an den 

Arbeitnehmer veräußert, mithin der Wert der Aktien 

den vereinbarten Kaufpreis übersteigt. Ob der Arbeit-

nehmer das Wirtschaftsgut verbilligt erwirbt oder sich 

Leistung und Gegenleistung entsprechen, sei grundsätz-

lich anhand der Wertverhältnisse bei Abschluss des für 

beide Seiten verbindlichen Veräußerungsgeschäfts zu 

bestimmen. Positive wie negative Wertveränderungen 

zwischen schuldrechtlichem Veräußerungs- und dingli-

chem Erfüllungsgeschäft würden nicht mehr durch das 

Dienstverhältnis vermittelt. 

Hinweis: Der Börsenkurs der Aktien zum Zeitpunkt des Abschlusses 

des Veräußerungsgeschäfts sollte daher dokumentiert werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Typische Berufskleidung  

Das Finanzgericht Hamburg hat in dem Urteil vom 

26.3.2014 (Aktenzeichen 6 K 231/12) bestätigt, dass ein 

Rechtsanwalt die Kosten für Anzüge, Hemden, Hosen 

und Schuhe nicht als Werbungskosten bei seinen 

Lohneinkünften abziehen kann. Entscheidend sei, dass 

das Tragen von derartiger Businesskleidung auch bei 

privaten Anlässen nicht (nahezu) ausgeschlossen wer-

den kann. Kosten für bürgerliche Kleidung stellten 

grundsätzlich Kosten der Lebensführung dar, deren 

steuerlicher Abzug selbst dann nicht möglich sei, wenn 

die Kleidungsstücke unzweifelhaft ausschließlich im 

Beruf getragen werden. Ein Kostenabzug für Kleidung 

sei nämlich bereits dann ausgeschlossen, wenn die pri-

vate Benutzung möglich und üblich ist. Auch wenn Klei-

dungsstücke ohne die beruflichen Gründe überhaupt 

nicht angeschafft worden wären oder wenn sie der För-

derung des Berufs des Stpfl. dienen, sei das Tragen 

dennoch der privaten Lebensführung zuzurechnen, weil 

es dem menschlichen Bedürfnis nach Bekleidung Rech-

nung trage. Derartige Aufwendungen seien vielmehr 

durch das steuerliche Existenzminimum pauschal abge-

golten. 

Hinweis: Als Werbungskosten können dagegen Aufwendungen für 

typische Berufsbekleidung geltend gemacht werden. Hierbei han-

delt es sich um solche Kleidungsstücke, bei denen eine Verwen-

dung für private Zwecke auf Grund berufsspezifischer Eigen-

schaften so gut wie ausgeschlossen ist. Als typische Berufskleidung 

hat die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs u.a. anerkannt: wei-

ßer Arztkittel, Frack eines Kellners, uniformähnliche Dienstkleidung 

bei Flugpersonal, Arbeitsanzüge, Sicherheitsschuhe und Unifor-

men. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

Abgeltungsteuersatz: Zinsen aus Darlehen zwischen nahen Angehörigen  

Der Bundesfinanzhof hatte mit drei Urteilen vom 

29.4.2014 (Aktenzeichen VIII R 9/13, VIII R 44/13 und 

VIII R 35/13) über die Frage der Anwendung des Abgel-

tungsteuersatzes zu entscheiden.  

In dem Verfahren VIII R 9/13 ging es um folgenden 

schlichten, aber steuerlich interessanten Sachverhalt: 

In den Jahren 2007 und 2008 schlossen Eheleute mit 

ihrem Sohn und ihren volljährigen Enkeln schriftliche 

Verträge über die Gewährung festverzinslicher Darle-

hen i.H.v. 650 000 €, 110 000 € und 100 000 € ab. Die 

unbesicherten Darlehen dienten der Anschaffung 

fremdvermieteter Immobilien durch die Darlehensneh-

mer. Eine Vereinbarung über eine Vorfälligkeitsent-

schädigung wurde nicht getroffen. Die Eheleute erziel-

ten im Streitjahr 2009 aus den Darlehen Kapitalerträge 

i.H.v. insgesamt 28 812 €. Sie wollten die vereinnahm-

ten Darlehenszinsen dem Abgeltungsteuersatz von 

25 % unterwerfen, was das Finanzamt aber versagte 

und die Zinsen vielmehr dem persönlichen (deutlich 

höheren) Steuersatz unterwarf. Die steuerliche Zielrich-
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tung der Eheleute war recht klar: Während die Zinser-

träge bei diesen nur dem Abgeltungsteuersatz von 25 % 

unterliegen sollten, minderten die Zinsaufwendungen 

bei den Darlehensnehmern im Rahmen der Vermie-

tungstätigkeit die Einkommensteuer zum normalen 

Steuersatz, welcher in der Spitze 45 % betragen kann. 

Das Finanzamt begründete seine Auffassung mit der 

gesetzlichen Vorgabe, wonach die Anwendung des Ab-

geltungsteuersatzes ausgeschlossen ist, wenn Gläubi-

ger und Schuldner der Kapitalerträge einander naheste-

hende Personen sind. Dem hielten die Eheleute entge-

gen, dass allein aus dem Verwandtschaftsverhältnis 

zwischen Darlehensgeber und Darlehensnehmer nicht 

auf ein Näheverhältnis im Sinne dieser Vorschrift ge-

schlossen werden könne. Halten die Darlehensverträge 

einem Fremdvergleich stand, dürfe die Anwendung des 

gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Kapitalver-

mögen (Abgeltungsteuersatz) nicht versagt werden. 

Der Bundesfinanzhof hat nun die Rechtsauffassung der 

Stpfl. und damit die Anwendung des Abgeltungsteuer-

satzes bestätigt. Entschieden wurde, dass die Anwen-

dung des Abgeltungsteuersatzes für Einkünfte aus Kapi-

talvermögen nicht schon deshalb ausgeschlossen ist, 

weil Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge Ange-

hörige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung sind. 

Dies solle auch dann gelten, wenn auf Grund des Steu-

ersatzgefälles bei dem Gläubiger und Schuldner der 

Kapitalerträge insgesamt betrachtet ein Belastungsvor-

teil entsteht. Eine einschränkende Auslegung des Aus-

schlusstatbestands entspreche dem Willen des Gesetz-

gebers und sei auch aus verfassungsrechtlichen Grün-

den geboten. 

Das Gesetz spricht von „einander nahestehenden Per-

sonen“. Dieser im Gesetz nicht näher definierte Begriff 

ist auszulegen. Da es sich um eine Vorschrift zur Verhin-

derung von missbräuchlichen Gestaltungen handelt, ist 

nach der Ansicht des Bundesfinanzhofs dieser Begriff 

eng auszulegen. Nach der Gesetzesbegründung solle 

ein Näheverhältnis nur dann vorliegen, wenn  

– die Person auf den Stpfl. einen beherrschenden Ein-

fluss ausüben kann oder 

– umgekehrt der Stpfl. auf diese Person einen beherr-

schenden Einfluss ausüben kann oder 

– eine dritte Person auf beide einen beherrschenden 

Einfluss ausüben kann oder 

– die Person oder der Stpfl. imstande ist, bei der Ver-

einbarung der Bedingungen einer Geschäftsbeziehung 

auf den Stpfl. oder die nahestehende Person einen au-

ßerhalb dieser Geschäftsbeziehung begründeten Ein-

fluss auszuüben oder 

– einer von ihnen ein eigenes wirtschaftliches Interesse 

an der Erzielung der Einkünfte des anderen hat. 

Danach sei ein lediglich aus der Familienangehörigkeit 

abgeleitetes persönliches Interesse nicht ausreichend, 

um ein Näheverhältnis zu begründen. Dies gelte auch 

für Beziehungen zwischen Eheleuten untereinander 

und zwischen Eltern und Kindern. Dass im vorliegenden 

Fall ein Näheverhältnis im Sinne der gesetzlichen Vor-

schrift bei den darlehensgebenden Stpfl. und deren 

wirtschaftlich unabhängigen Abkömmlingen vorlag, war 

nach Auffassung des Gerichts aber nicht ersichtlich. Es 

lagen weder Anhaltspunkte dafür vor, dass die Stpfl. 

und die Darlehensnehmer auf den jeweils anderen ei-

nen außerhalb der Geschäftsbeziehung begründeten 

Einfluss ausübten, noch dass die Vertragsparteien ein 

eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der 

Einkünfte des anderen hatten. Eine missbräuchliche 

Gestaltung zur Ausnutzung des gesonderten Steuerta-

rifs für Einkünfte aus Kapitalvermögen liege danach 

nicht vor. 

Im Übrigen verstieße der Ausschluss des Abgeltungs-

teuersatzes allein auf Grund familiärer Beziehungen als 

unvereinbare Diskriminierung der Familie gegen Art. 6 

des Grundgesetzes, der einen besonderen Schutz von 

Ehe und Familie vorsieht. 

Den beiden Parallelverfahren lagen folgende Sachver-

halte zu Grunde: 

– Im Verfahren VIII R 44/13 gewährte der Stpfl. seiner 

Ehefrau und seinen Kindern festverzinsliche Darlehen 

zur Anschaffung von fremdvermieteten Immobilien 

durch die Darlehensnehmer. Die Darlehen waren zum 

Teil besichert, enthielten aber keine Vereinbarung über 

eine Vorfälligkeitsentschädigung. 

– Und im Verfahren VIII R 35/13 stundete die Stpfl. ih-

rem Bruder den Kaufpreis für die Veräußerung von Ge-

sellschaftsanteilen, wobei der Kaufpreis ab dem Zeit-

punkt ihres Ausscheidens aus der Gesellschaft zu ver-

zinsen war. Umstände, die gegen eine Fremdüblichkeit 

der Stundungsvereinbarung sprachen, lagen nicht vor. 

Auch in diesen beiden Verfahren entschied der Bundes-

finanzhof zu Gunsten der Stpfl. auf Anwendung des 

Abgeltungsteuersatzes. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof zeigt damit interessante Gestal-

tungsmöglichkeiten auf. Ob die Finanzverwaltung diese Urteile 

allgemein und ohne weitere Einschränkungen anwenden wird, 

bleibt allerdings abzuwarten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Verluste aus Kapitaleinkünften  

Seit 2009 werden Kapitaleinkünfte grundsätzlich nicht 

dem normalen Steuertarif, sondern der 25 %igen Ab-

geltungsteuer unterworfen. In Folge der Abgeltungs-

teuer hat der Gesetzgeber auch festgelegt, dass bei 

diesen Kapitaleinkünften Werbungskosten mit dem 

Sparer-Pauschbetrag abgegolten sind, also tatsächlich 

angefallene Werbungskosten nicht geltend gemacht 

werden können. Zudem wurde bestimmt, dass Verluste 

aus der Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitalein-

künften nicht mit anderen Einkünften verrechenbar 

sind. 

Dieses Verlustverrechnungsverbot legt die Finanzver-

waltung soweit aus, dass Verluste aus Kapitalein-

künften, die der Abgeltungsteuer unterliegen, auch 

nicht mit anderen, dem normalen Tarif unterliegenden 

Kapitaleinkünften ausgeglichen werden können. Dies 

hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 

22.1.2014 (Aktenzeichen 2 K 1485/12) bestätigt. Nach 

diesem Urteil wird eine Verlustverrechnung auch nicht 

dadurch eröffnet, dass von der gesetzlichen Möglich-

keit Gebrauch gemacht wird, die an sich der Abgeltung-

steuer unterliegenden Einkünfte in die normale Veran-

lagung einzubeziehen (sog. Günstigerprüfung). Dane-

ben wurde auch entschieden, dass der bei den der Ab-

geltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkünften nicht 

ausgenutzte Sparer-Pauschbetrag nicht übertragbar ist 

auf die (ausnahmsweise) dem Tarif unterliegenden Ka-

pitaleinkünfte. 

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist nun vor dem Bundesfinanzhof 

unter dem Aktenzeichen VI R 11/14 die Revision anhängig, so dass 

die Rechtsfrage noch nicht abschließend geklärt ist. Dennoch muss 

wohl derzeit davon ausgegangen werden, dass Verluste von der 

Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkünften nicht mit ande-

ren Einkünften verrechenbar sind, auch nicht mit solchen Kapital-

einkünften, die der tariflichen Einkommensteuer unterliegen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Zahlungen aus erworbenen Lebensversicherungen  

Gesetzlich wurde neu geregelt, dass Leistungen von 

Lebensversicherungen im Todesfall, welche grundsätz-

lich nicht steuerbar sind, in Höhe des Ertrags, also der 

Differenz zwischen Leistung und Aufwendungen für die 

Versicherung, für nach dem 31.12.2014 eingetretene 

Versicherungsfälle als Einkünfte aus Kapitalvermögen 

besteuert werden, wenn der Stpfl. die Versicherungs-

ansprüche entgeltlich erworben hat (sog. gebrauchte 

Lebensversicherungen). Dieses gilt nicht für Erwerbe 

durch die versicherte Person oder wenn aus anderen 

Rechtsverhältnissen entstandene Abfindungs- und Aus-

gleichsansprüche arbeitsrechtlicher, erbrechtlicher o-

der familienrechtlicher Art durch Übertragung von An-

sprüchen aus Versicherungsverträgen erfüllt werden. 

Hinweis: Mit dieser Neuregelung reagiert der Gesetzgeber auf in 

jüngerer Vergangenheit bekannt gewordene Steuersparmodelle, 

bei denen im größeren Stile insbesondere Lebensversicherungen 

erworben wurden, um im Todesfall der versicherten Person den 

Ertragsanteil steuerfrei vereinnahmen zu können. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Hauseigentümer 

Kosten des eigenen Wohnraums 

Die für das private Wohnen des Stpfl. aufgewendeten 

Beträge gehören grundsätzlich zu den nicht abziehba-

ren Kosten der Lebensführung. Diese werden steuer-

lich über den Grundfreibetrag beim Einkommensteu-

ertarif abgegolten. Eine darüber hinausgehende steuer-

liche Berücksichtigung von Kosten für eine eigengenutz-

te Wohnung ist auch von Verfassungs wegen nicht ge-

boten, wie der Bundesfinanzhof in dem Urteil vom 

11.2.2014 (Aktenzeichen IX R 24/13) bestätigte. 

Im Urteilsfall war die Ehefrau Alleineigentümerin eines 

mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks in A. Das 

Haus wies zwei Wohnungen auf. In der Erdgeschoss-

wohnung ging der Ehemann einer freiberuflichen Tätig-

keit nach. Das Obergeschoss wurde von der Familie 

bewohnt. Nach dem Auszug der Kinder und auf Grund 

des Verkehrslärms in der bisherigen Wohnung ent-

schlossen sich die Eheleute, „ins Grüne“ umzuziehen. 

Sie mieteten deshalb ein Haus in B zu einer Kaltmiete 

von 3 000 DM (= 1 533,88 €) monatlich und zogen zum 

1.12.1999 dorthin um. Anschließend vermietete die 

Ehefrau ab dem 1.2.2002 sowohl das Erdgeschoss als 

auch das Obergeschoss des Hauses in A. Im Streitjahr 

2004 erklärte die Ehefrau bei den Einkünften aus Ver-
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mietung und Verpachtung Einnahmen aus der Vermie-

tung des Hauses in A i.H.v. rund 18 600 € (Mieten und 

Nebenkosten). Die Ausgaben i.H.v. rund 24 600 € ent-

hielten u.a. eine Position „negative Eigenmiete“ i.H.v. 

9 000 € für die Anmietung des Hauses in B. Die Aner-

kennung der Position „negative Einnahmen“ als Wer-

bungskosten aus Vermietung und Verpachtung wurde 

aber vom Finanzamt versagt, was nun der Bundesfi-

nanzhof bestätigte.  

Hinweis: Aufwendungen für das private Wohnen gehören zu den 

unverzichtbaren Kosten der privaten Lebensführung und sind be-

reits über die Steuerfreistellung des Existenzminimums im Rahmen 

des Grundfreibetrags pauschal abgegolten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Weitere Anhebung der Grunderwerbsteuer  

Der Grunderwerbsteuersatz kann seit September 2006 

von den Bundesländern autonom festgesetzt werden. 

Seitdem sind die Grunderwerbsteuersätze teilweise 

ganz erheblich angestiegen. In Hessen wurde die 

Grunderwerbsteuer zum 1.8.2014 von 5,0 % auf 6,0 % 

angehoben. Zum 1.1.2015 planen weitere Bundeslän-

der die Anhebung der Grunderwerbsteuer: Das Saar-

land will die Steuer von 5,5 % auf 6,5 % anheben; Nord-

rhein-Westfalen beabsichtigt eine Erhöhung von 5 % 

auf ebenfalls 6,5 %. 

Handlungsbedarf: Wegen der nun hohen Steuersätze sollte darauf 

geachtet werden, dass Kaufpreisbestandteile, welche nicht auf die 

Immobilie selbst, sondern z.B. auf Inventar, Möbel oder eine Ein-

bauküche entfallen, aus dem Kaufpreis herausgerechnet und im 

Kaufvertrag separat ausgewiesen werden. Insoweit fällt keine 

Grunderwerbsteuer an.  

Wird mit der Immobilie eine auf dessen Dach befindliche Photovol-

taikanlage mitveräußert, so unterliegt diese ebenfalls nicht der 

Grunderwerbsteuer. In diesem Fall ist zu prüfen, ob die Veräuße-

rung der Photovoltaikanlage der Umsatzsteuer unterliegt. Oftmals 

wird das nicht der Fall sein, da eine Geschäftsveräußerung im Gan-

zen vorliegt. Dies ist unter Hinzuziehung steuerlichen Rats für den 

Einzelfall zu prüfen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Kapitalgesellschaften 

Verschärfung der Wegzugsbesteuerung  

Mit dem am 30.7.2014 veröffentlichten „Gesetz zur 

Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt 

Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerli-

cher Vorschriften“ (sog. Kroatien-Anpassungsgesetz) 

hat der Gesetzgeber die Vorschrift des § 50i EStG 

„Besteuerung bestimmter Einkünfte und Anwendung 

von Doppelbesteuerungsabkommen“ neu gefasst. Die 

ursprüngliche Fassung war erst im Juni in das Einkom-

mensteuergesetz eingefügt worden und sollte Besteue-

rungslücken im Zusammenhang mit der Wegzugsbe-

steuerung schließen, die sich aus der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs ergaben. 

§ 50i EStG erfasst – vereinfacht gesagt – Strukturen, bei 

denen vor dem 29.6.2013 Wirtschaftsgüter des Be-

triebsvermögens oder Anteile an Kapitalgesellschaften 

zu Buchwerten in eine lediglich gewerblich geprägte 

oder gewerblich infizierte GmbH & Co. KG eingebracht 

wurden und danach der oder einer der Gesellschafter 

in das Ausland wegzieht. Inhaltlich begründet die Vor-

schrift ein deutsches Besteuerungsrecht für die bei der 

Übertragung nicht aufgedeckten stillen Reserven. In-

soweit soll – ungeachtet etwaiger Doppelbesteuerungs-

abkommen – sichergestellt werden, dass dem deut-

schen Fiskus die Besteuerung von stillen Reserven nicht 

endgültig entzogen wird. Das bedeutet, dass eine Be-

steuerung der in Anteilen an einer GmbH enthaltenen 

stillen Reserven im Falle des Wegzugs des Gesell-

schafters aus Deutschland nicht mehr dadurch verhin-

dert werden kann, dass diese Anteile in eine Beteili-

gungs-GmbH & Co. KG eingebracht werden.  

Die nunmehr erfolgte Ergänzung dieser Gesetzesvor-

schrift bestimmt, dass in dem Fall, in dem eine Konstel-

lation grundsätzlich unter die Vorschrift des § 50i EStG 

fällt, auch Umwandlungen, Formwechsel, Anwachsun-

gen und andere Umstrukturierungen nicht mehr zu 

Buchwerten, sondern nur noch unter Versteuerung der 

stillen Reserven möglich sind. 

Hinweis: Diese komplexe Neuregelung hat erst im letzten Moment 

Eingang in das Gesetzgebungsverfahren gefunden. Die neue Geset-

zesfassung geht ganz deutlich über das eigentliche Ziel der Miss-

brauchsabwehr („Verhinderung von Steuergestaltungsstrategien“, 

so die Gesetzesbegründung) hinaus. In einschlägigen Fällen sollte 

dringend fachlicher Rat eingeholt werden, um die möglichen Kon-

sequenzen abschätzen zu können. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Verfassungswidrigkeit der Mindestbesteuerung?  

Nach § 10d EStG, der gemäß des Körperschaftsteuer-

rechts auch für GmbHs gilt, können nicht ausgeglichene 

negative Einkünfte in die folgenden Veranlagungszeit-

räume übertragen und dort mit positiven Einkünften 

verrechnet werden (sog. Verlustvortrag). Diese Rege-

lung enthält allerdings eine Begrenzung der Höhe nach. 

Demnach können Verluste bis zu einem Betrag von 

1 Mio. € uneingeschränkt verrechnet werden 

(Sockelbetrag). Von dem 1 Mio. € übersteigenden Be-

trag der Einkünfte können nur 60 % um Verlustvorträge 

gekürzt werden. Im Ergebnis wird bei Überschreitung 

des Sockelbetrags also selbst bei ausreichend hohen 

Verlustvorträgen immer ein Teil des Jahresergebnisses 

der Besteuerung unterworfen (sog. Mindestbesteue-

rung). Dieses führt bestenfalls zu einer zeitlichen Stre-

ckung des Verlustvortrags, im schlechtesten Fall aber zu 

einem endgültigen Untergang des Verlustvortrags. 

Vor diesem Hintergrund ist nun der Beschluss des Bun-

desfinanzhofs vom 26.2.2014 (Aktenzeichen I R 59/12) 

zu sehen, mit dem der Bundesfinanzhof eine Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts über die Frage der 

Verfassungsmäßigkeit der sog. Mindestbesteuerung 

einholt. Zwar hatte der Bundesfinanzhof mit seinem 

Urteil vom 22.8.2012 (I R 9/11) bereits entschieden, 

dass die sog. Mindestbesteuerung gem. § 10d Abs. 2 

EStG „in ihrer Grundkonzeption“ nicht verfassungswid-

rig ist. Dies gelte, so der Bundesfinanzhof im aktuellen 

Beschluss, aber nur für den „Normalfall“, nicht jedoch 

dann, wenn der vom Gesetzgeber beabsichtigte, ledig-

lich zeitliche Aufschub der Verlustverrechnung in einen 

endgültigen Ausschluss der Verlustverrechnung hin-

einwächst und damit ein sog. Definitiveffekt eintritt. 

Im konkreten Streitfall war eine über einen Verlustvor-

trag verfügende Kapitalgesellschaft insolvent gewor-

den, so dass sich der nicht ausgeglichene Verlust steu-

erlich auch in der Folgezeit nicht mehr auswirken konn-

te. In dem dadurch bewirkten Definitiveffekt der Min-

destbesteuerung sieht der Bundesfinanzhof einen 

gleichheitswidrigen Eingriff in den Kernbereich des er-

tragsteuerrechtlichen Nettoprinzips. 

Hinweis: Nun bleibt die Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts abzuwarten. Offen ist dabei, welche Fälle von einer mögli-

chen Verfassungswidrigkeit betroffen wären. Neben den klaren 

Fällen, bei denen auf Grund eines schädlichen Anteilserwerbs nach 

§ 8c KStG Umwandlungen in andere Rechtsträger oder wegen In-

solvenz der GmbH Verlustvorträge endgültig wegfallen, existieren 

auch Fälle, bei denen wegen dauerhaft schwankender Gewinne die 

Mindestbesteuerung letztendlich dazu führt, dass Verlustvorträge 

nie verbraucht werden können. Entsprechendes gilt z.B. auch bei 

zeitlich begrenzten Projektgesellschaften. In einschlägigen Fällen 

sollten die Verfahren offen gehalten werden; die Finanzverwaltung 

gewährt zum Teil auch die Aussetzung der Vollziehung. In diesen 

Fällen könnte eine verfassungswidrige Einschränkung der Ver-

lustverrechnung immer dann vorliegen, wenn genügend positive 

Gewinne für eine Verlustverrechnung vorhanden sind, diese aber 

an der Regelung zur Mindestbesteuerung scheitert und auf Grund 

der Konstellation in der Zukunft eine Verlustverrechnung gar nicht 

mehr in Frage kommt. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

In eigener Sache 

Der Leiter unserer Kieler Niederlassung, Herr Magnus v. 

Buchwaldt, ist nunmehr (auch) Partner bei unseren 

Flensburger HLB-Kollegen geworden. Die dortige Kanz-

lei Nielsen Wiebe & Partner (www.nwup.de) versteht 

sich wie wir als umfassender und professioneller Bera-

ter mittelständischer Unternehmen.  

In der Flensburger Kanzlei gibt es Partner und Mitarbei-

ter, die fließend dänisch sprechen. Sie betreuen sowohl 

deutsche Unternehmen in Dänemark als auch dänische 

Unternehmer bei ihren Aktivitäten in Deutschland. Bei 

der künftigen Zusammenarbeit wollen wir gemeinsam 

insbesondere Synergien im Bereich der Abschlussprü-

fungen erzielen.  

Wir freuen uns über diese weitere Vernetzung und Ver-

stärkung unserer Aktivitäten im norddeutschen Raum 

und beglückwünschen Herrn v. Buchwaldt und die 

Flensburger Kollegen zu diesem Schritt in die Zukunft.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

http://www.nwup.de
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Termine für Steuerzahlungen 

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) 

Dezember 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 

10.12. (Mittwoch) 

 

15.12. (Montag) 

 

7.12. (Sonntag) 

     
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 


