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Verehrte Mandanten, 

unsere letzte monatliche Mandanten-

information des Jahres 2014 enthält 

keine Neuigkeiten zu einem 

"Jahressteuergesetz" für das nächste 

Jahr und auch nichts Neues zur weite-

ren Entwicklung der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer, da zu beiden Bereichen die Entscheidun-

gen erst für den laufenden Monat angekündigt sind.  

Wir berichten in diesem Monat unter anderem über Neure-

gelungen im Bilanzsteuerrecht, die sich aus einer Umset-

zung von EU-Richtlinien ergeben, und im Zusammenhang 

mit dem anstehenden Jahresabschluss sind die Vorausset-

zungen für eine Teilwertabschreibung spannend.  

Aus der Rechtsprechung gibt es einmal mehr Neues zu ab-

surd anmutenden Besonderheiten des Steuerrechts: Die 

"Liebhaberei" ist vielen bereits im Zusammenhang mit Be-

richten über Verluste aus einer Pferdezucht begegnet; mir 

ist ein Fall eines älteren Berufskollegen bekannt, dem man 

in den letzten Jahren seiner beruflichen Tätigkeit Liebhabe-

rei hinsichtlich der Beratung seiner verbliebenen Mandan-

ten attestiert hatte und nun soll auch eine Friseurtätigkeit 

als Liebhaberei möglich sein. Bereits bekannt war auch, 

dass die Einladung von Kunden oder Mandanten zur Jagd 

oder zum Segeln nicht über einen Abzug von Betriebsaus-

gaben steuerlich nutzbar ist. Nun wurden weitere Bemü-

hungen zur Kundengewinnung oder -bindung als 

"Kundenveranstaltungen mit unterhaltendem Charakter" in 

den steuerschädlichen Bereich verbannt. Ich wünsche 

Ihnen eine spannende Lektüre und für die Festtage die Ge-

legenheit zu vielen netten Veranstaltungen mit unterhal-

tendem Charakter im Kreise Ihrer Lieben, die man auch 

nach allgemeinem Verständnis als Liebhaberei bezeichnen 

dürfte. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Gertraude Kuscholke 

 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Ausgleichszahlung zur Abfindung des Versorgungsausgleichs  

Das Finanzgericht Köln hatte darüber zu entscheiden, 

ob und in welcher Form sich eine Abfindungszahlung an 

die geschiedene Ehefrau zur Abwendung des Versor-

gungsausgleichs steuerlich auswirkt. Im Raume stand 

dabei die Berücksichtigung als vorweggenommene 

Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstän-

diger Arbeit oder bei sonstigen Einkünften, alternativ 

als Sonderausgaben. Im Urteilsfall hatten die Ehegatten 

während ihrer Ehezeit um 1 574,56 € abweichende An-

wartschaften auf Altersversorgung erworben und es 

errechnet sich damit ein Versorgungsausgleich in die-

sem Fall zu Gunsten der Ehefrau i.H.v. 787,28 €. Die 

Eheleute erklärten einen wechselseitigen Versorgungs-

ausgleichsverzicht, wofür der Ehegatte eine Ausgleichs-

zahlung von 98 394,25 € als Gegenleistung für den Ver-

zicht seiner Frau zu zahlen hatte. Strittig war nun, ob 

und wenn ja wie diese Zahlung steuerlich berücksichtigt 

werden kann. 

Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Köln vom 

26.3.2014 (Aktenzeichen 7 K 1037/12) ist die geleistete 

Ausgleichszahlung weder als vorweggenommene Wer-

bungskosten noch als Sonderausgaben zu berücksichti-

gen. Diskutiert wurde insbesondere der Abzug als vor-

weggenommene Werbungskosten im Hinblick auf die 

späteren Renteneinkünfte. Dies lehnte das Finanzge-

richt aber ab, da es sich insoweit um Anschaffungskos-

ten des Rechts auf Altersversorgung handelte und dies 

nicht unmittelbar die späteren laufenden Rentenzah-

lungen betreffe. Der Erwerb einer Rentenanwartschaft 

durch Ansammlung von Vermögen sei als steuerlich 

unbeachtliche Anschaffung eines Vermögenswerts auf 

der privaten Vermögensebene zu sehen, ähnlich wie 

das Ansparen von Kapitalvermögen, mit dem spätere 

Kapitaleinkünfte erzielt werden.  

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob gegen dieses Urteil Revision 

beim Bundesfinanzhof eingelegt wird.  

Anders kann ein solcher Fall dann zu beurteilen sein, wenn schuld-

rechtliche Ausgleichszahlungen des Ausgleichsverpflichteten an 

den Ausgleichsberechtigten in Form einer schuldrechtlichen Aus-

gleichsrente geleistet werden. Insofern sollten diese Fälle immer 

unter Hinzuziehung steuerlichen Rats geprüft werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Neufeststellung des Grades der Behinderung  

Wird bei einem gehandikapten Menschen im Schwer-

behindertenausweis ein bestimmter Grad der Behinde-

rung festgestellt, so werden besondere Begünstigungen 

bei der Einkommensteuer gewährt. Dies betrifft z.B. 

den Abzug von Fahrtkosten für Wege zwischen Woh-

nung und regelmäßiger Arbeitsstätte (ab 2014: erste 

Tätigkeitsstätte) als Werbungskosten. Die Begünstigun-

gen sind abhängig vom festgestellten Grad der Behin-

derung. Wird nun der Grad der Behinderung im Rah-

men eines Neufeststellungsverfahrens herabgesetzt, so 

ist dies einkommensteuerrechtlich ab dem im Bescheid 

genannten Zeitpunkt zu berücksichtigen. Der Bundesfi-

nanzhof hat mit Beschluss vom 11.3.2014 

(Aktenzeichen VI B 95/13) ausdrücklich festgestellt, 

dass für den Fall, in dem bei einem schwer gehandikap-

ten Menschen der Grad der Behinderung von 80 % o-

der mehr auf weniger als 50 % herabgesetzt wird, trotz 

Fortgeltung des Schwerbehindertenausweises bis zum 

bestandskräftigen Abschluss des Neufeststellungsver-

fahrens einkommensteuerrechtlich bereits der herab-

gesetzte Grad der Behinderung ab dem Neufeststel-

lungszeitpunkt zu berücksichtigen ist. Ein Übergangs-

zeitraum sei steuerlich nicht zu gewähren, auch wenn 

nach dem Schwerbehindertengesetz ein Nachwirkungs-

zeitraum gewährt wird. 

Handlungsbedarf: Kommt es zu einer Herabsetzung des Grades der 

Behinderung, so ist anhand des Änderungsbescheids zu prüfen, ab 

wann dies steuerliche Wirkungen entfaltet. Bedeutung hat dies z.B. 

auch für den Abzug von Fahrtkosten als außergewöhnliche Belas-

tung. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Anhebung der Schwellenwerte nach dem HGB  

Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften, in denen keine natürliche Person vollhaftender Gesell-
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schafter ist (insbesondere die GmbH & Co. KG), unter-

liegen den erweiterten handelsrechtlichen Rechnungs-

legungsvorschriften. Dies umfasst Vorgaben für die 

Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung, die Pflicht zur Erstellung eines Anhangs und 

eines Lageberichts sowie zur Prüfung des Jahresab-

schlusses durch einen Wirtschaftsprüfer und die Publi-

zitätspflicht für den Jahresabschluss im Bundesanzei-

ger.  

Dabei werden kleinen Gesellschaften aber deutliche 

Erleichterungen eingeräumt. Die Abgrenzung dieser 

Gesellschaften erfolgt anhand der Merkmale Bilanz-

summe, Umsatzerlöse und durchschnittliche Arbeitneh-

merzahl. Mit dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 

sollen nun die für die Abgrenzung maßgeblichen 

Schwellenwerte zum Teil deutlich angehoben werden 

und zwar bereits für den Jahresabschluss zum 

31.12.2014. Die Schwellenwerte stellen sich nach dem 

vorliegenden Gesetzentwurf wie folgt dar (geplante 

Änderungen fettgedruckt):  

Handlungsempfehlung:  

Im Hinblick auf die deutliche Anhebung der Schwellenwerte zur 

Abgrenzung der kleinen Gesellschaften sollte zum Jahresende ge-

prüft werden, ob die jeweiligen Schwellenwerte durch geeignete 

Gestaltungsmaßnahmen noch vor dem Bilanzstichtag unter-

schritten werden können. In diesem Zusammenhang ist zu beach-

ten, dass die Rechtsfolgen erst dann eintreten, wenn zwei der ge-

nannten Merkmale (Schwellenwerte) an zwei aufeinanderfolgen-

den Abschlussstichtagen unter- oder überschritten werden. Bei 

der Berechnung der Größenklasse sind die neuen Schwellenwerte 

auch rückwirkend für die zu betrachtenden Jahre anzuwenden, z.B. 

sind für das Geschäftsjahr mit Abschlussstichtag 31.12.2014 zusätz-

lich die Werte für das vorherige Geschäftsjahr zum 31.12.2013 in 

die Schwellenwertermittlung unter Maßgabe der angehobenen 

Werte einzubeziehen. 

Hinweis: 

Als „klein“ eingestufte Gesellschaften genießen eine ganze Reihe 

an Vorteilen, die genutzt werden können (Wahlrecht): 

– verkürzte Bilanzgliederung, 

– deutlich weniger Angaben im Anhang erforderlich, 

– keine Pflicht zur Erstellung eines Lageberichts, 

– verlängerte Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses, 

– keine Prüfungspflicht, 

– die Gewinn- und Verlustrechnung braucht nicht im Bundesanzei-

ger veröffentlicht zu werden. 

Handlungsempfehlung: 

Insbesondere die Bilanzsumme kann durch Sachverhaltsgestaltun-

gen vor dem 31.12.2014 noch vermindert werden. Zu denken ist 

z.B. an den Aufschub von Außenfinanzierungen, die Rückführung 

von Außenfinanzierungen, Sale-and-lease-back-Gestaltungen, Vor-

nahme von Gewinnausschüttungen, Abtretung von Forderungen 

oder Auslagerung von Pensionsverpflichtungen. Unter Hinzuzie-

hung steuerlichen Rats sollte rechtzeitig die Situation analysiert 

und ggf. eine Strategie entwickelt werden. 

Hinweis: 

Noch  weiter gehende Erleichterungen als für die „kleinen“ Gesell-

schaften werden den Kleinstgesellschaften gewährt.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Voraussetzungen für eine Teilwertabschreibung  

Im Jahresabschluss ist grundsätzlich zu prüfen, ob ne-

ben eventuell vorzunehmenden laufenden Abschrei-

bungen Wertkorrekturen erforderlich sind. Handels-

rechtlich wird in diesen Fällen von außerplanmäßigen 

Abschreibungen und steuerlich von Teilwertabschrei-

bungen gesprochen. Die Finanzverwaltung hat mit 

Schreiben vom 16.7.2014 (Aktenzeichen IV C 6 – S 2171

-b/09/10002) die Verwaltungsauffassung zu den Vo-

raussetzungen für eine Teilwertabschreibung aktuali-

siert und teilweise auch geändert. Kernpunkte dieses 

Schreibens sind die folgenden: 

– Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Teil-

wert eines Wirtschaftsguts dessen Anschaffungskosten 

– ggf. vermindert um planmäßige Abschreibungen – 

entspricht. Die Teilwertvermutung kann widerlegt wer-

den, wenn der Stpfl. anhand konkreter Tatsachen und 

Umstände darlegt und nachweist, dass die Anschaffung 

(oder Herstellung) eines bestimmten Wirtschaftsguts 

von Anfang an eine Fehlmaßnahme war, oder dass zwi-

schen dem Zeitpunkt der Anschaffung (oder Herstel-

lung) und dem maßgeblichen Bilanzstichtag Umstände 

eingetreten sind, die die Anschaffung (oder Herstel-

lung) des Wirtschaftsguts nachträglich zur Fehlmaßnah-

me werden lassen. 

– Der Teilwert von zum Absatz bestimmten Waren 

kann retrograd ermittelt werden. Dabei sind – vereinfa-

chend gesagt – vom voraussichtlichen Verkaufspreis die 

noch anfallenden Kosten abzuziehen. Wenn bei renta-

bel geführten Betrieben der Verkaufspreis bewusst 

nicht kostendeckend kalkuliert ist (sog. Verlustproduk-

  

Kleinst- Kleine Mittelgroße Große 

Unter-
nehmen 

Unter-
nehmen 

Unternehmen 
Unter-
nehmen 

Bilanz-
summe 

geplant ≤ 0,35 Mio. € ≤ 6 Mio. €  ≤ 20 Mio. € > 20 Mio. € 

derzeit ≤ 0,35 Mio. € ≤ 4,84 Mio. € ≤ 19,25 Mio. € > 19,25 Mio. € 

Umsatz-
erlöse 

geplant ≤ 0,7 Mio. € ≤ 12 Mio. € ≤ 40 Mio. € > 40 Mio. € 

derzeit ≤ 0,7 Mio. € ≤ 9,68 Mio. € ≤ 38,5 Mio. € > 38,5 Mio. € 

durch-
schnitt-
liche 
Arbeit-
nehmer-
zahl 

geplant ≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 > 250 

derzeit ≤ 10 ≤ 50 ≤ 250 > 250 
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te), ist eine Teilwertabschreibung aber nicht zulässig. 

– Für die Umstände, die einen niedrigeren Teilwert 

rechtfertigen können, trägt der Stpfl. die Nachweis-

pflicht (sog. Beweislast). Dies gilt auch für die voraus-

sichtliche Dauerhaftigkeit der Wertminderung bzw. für 

die Feststellung, dass eine Wertaufholung nicht erfor-

derlich ist.  

– Grundlegende Voraussetzung für eine Teilwertab-

schreibung ist das Vorliegen einer voraussichtlich dau-

ernden Wertminderung. Insoweit ist zu differenzieren: 

– Abnutzbares Anlagevermögen: Eine voraussichtlich 

dauernde Wertminderung liegt nur dann vor, wenn der 

Wert zum Bilanzstichtag mindestens für die halbe Rest-

nutzungsdauer unter dem planmäßigen Restbuchwert 

liegt. Für die verbleibende Nutzungsdauer ist bei Ge-

bäuden auf die Nutzungsdauer nach § 7 EStG bzw. bei 

anderen Wirtschaftsgütern auf die amtlichen AfA-

Tabellen abzustellen. Dies gilt auch dann, wenn der 

Stpfl. beabsichtigt, das Wirtschaftsgut vor Ablauf der 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zu veräußern. 

– Grundstücke: Bei Grundstücken rechtfertigen markt-

bedingte Schwankungen keine Teilwertabschreibung. 

Anders kann dies sein, wenn ein Grundstück Altlasten 

aufweist, jedoch mangels akuter Umweltgefährdung 

keine sofortige Beseitigung der Altlasten erforderlich 

ist. 

– Wertpapiere: Da festverzinsliche Wertpapiere i.d.R. 

bei Fälligkeit zum Nominalwert eingelöst werden, 

scheidet eine Teilwertabschreibung grundsätzlich aus. 

Bei börsennotierten Aktien erfordert eine Wertberichti-

gung, dass der Kurs am Bilanzstichtag um mehr als 5 % 

(Bagatellgrenze) unter dem Börsenwert beim Aktiener-

werb liegt. 

– Umlaufvermögen: Bestätigt wird der bisherige 

Grundsatz, dass bei einem Wirtschaftsgut des Umlauf-

vermögens von einer dauerhaften Wertminderung aus-

gegangen werden kann, wenn diese bis zum Zeitpunkt 

der Bilanzaufstellung oder dem vorherigen Verkauf 

bzw. Verbrauch anhält. Dabei sind auch zusätzliche 

werterhellende Erkenntnisse (z.B. allgemeine Markt-

entwicklung) zu berücksichtigen. Allerdings sind wert-

begründende Erkenntnisse nach dem Bilanzstichtag 

nicht zu berücksichtigen. 

Hinweis: Insoweit muss der Bilanzierende sorgfältig dokumentie-

ren, warum ein niedrigerer Teilwert anzusetzen ist und warum an 

den folgenden Bilanzstichtagen der niedrigere Teilwert weiterhin 

gegeben ist. 

Beispiel: 

Sachverhalt: Der Stpfl. hat eine Maschine Anfang des Jahres 01 zu 

Anschaffungskosten von 100 000 € erworben. Die Nutzungsdauer 

beträgt zehn Jahre, die jährliche AfA beträgt 10 000 €. Zum Bilanz-

stichtag im Jahre 02 beträgt der Teilwert nur noch 30 000 € bei 

einer Restnutzungsdauer von acht Jahren. 

Lösung: Eine Teilwertabschreibung auf 30 000 € ist zulässig. Die 

Minderung ist voraussichtlich von Dauer, da der niedrigere Teil-

wert des Wirtschaftsguts zum Bilanzstichtag bei planmäßiger Ab-

schreibung erst nach fünf Jahren (Ende Jahr 07), d.h., erst nach 

mehr als der Hälfte der Restnutzungsdauer, erreicht würde. 

Beispiel: 

Sachverhalt: Der Stpfl. ist Eigentümer eines mit Altlasten verseuch-

ten Grundstücks. Die ursprünglichen Anschaffungskosten des 

Grund und Bodens betragen 200 000 €. Zum Bilanzstichtag er-

mittelt ein Gutachter den Wert des Grundstücks auf Grund der 

festgestellten Altlast mit nur noch 10 000 €. Aus umweltrechtlichen 

Gründen ist der Stpfl. verpflichtet, die Altlast zu beseitigen. Man-

gels akuter Umweltgefährdung wird die zuständige Behörde die 

Schadensbeseitigung jedoch erst fordern, wenn der Stpfl. die der-

zeitige Nutzung des Grundstücks ändert. Die Bildung einer Rück-

stellung ist aus diesem Grund nicht zulässig. 

Lösung: Eine Teilwertabschreibung i.H.v. 190 000 € auf den vom 

Gutachter ermittelten Wert ist zulässig. Zwar ist der Stpfl. irgend-

wann verpflichtet, die Altlast zu beseitigen. Allerdings ist nicht zu 

erwarten, dass der Stpfl. in absehbarer Zeit behördlich zur Beseiti-

gung des Schadens aufgefordert wird, da eine Nutzungsänderung 

des Grundstücks nicht geplant ist. Aus der Sicht am Bilanzstichtag 

ist daher von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des 

Grundstücks auszugehen. Wird die Altlast später beseitigt und 

erhöht sich dementsprechend der Wert des Grundstücks, ist eine 

Zuschreibung bis höchstens zu den ursprünglichen Anschaffungs-

kosten vorzunehmen. 

Beispiel: 

Sachverhalt: Der Stpfl. hat festverzinsliche Wertpapiere mit einer 

Restlaufzeit von vier Jahren, die dazu bestimmt sind, dauernd dem 

Geschäftsbetrieb zu dienen, zum Wert von 102 % des Nennwerts 

erworben. Die Papiere werden bei Fälligkeit zu 100 % des Nenn-

werts eingelöst. Auf Grund einer nachhaltigen Änderung des Zins-

niveaus unterschreitet der Börsenkurs den Einlösebetrag zum Bi-

lanzstichtag auf Dauer und beträgt zum Bilanzstichtag nur noch 

98 %. 

Lösung: Eine Teilwertabschreibung ist nur auf 100 % des Nenn-

werts zulässig, weil die Papiere bei Fälligkeit zum Nennwert einge-

löst werden. Der niedrigere Börsenkurs am Bilanzstichtag ist für 

den Stpfl. nicht von Dauer, da die Rückzahlung zu 100 % des Nenn-

werts für den Stpfl. gesichert ist. 

Beispiel: 

Sachverhalt: Der Stpfl. hat eine Forderung aus einem Kredit im 

Nennwert von 100 gegenüber der Y-KG. Wegen unerwarteter Zah-

lungsausfälle ist die Y-KG im Laufe des Wirtschaftsjahrs notleidend 

geworden. Am Bilanzstichtag kann die Forderung des Stpfl. deshalb 

nur i.H.v. 20 % bedient werden. Bis zum Zeitpunkt der Bilanzauf-

stellung stellt die Y-KG wider Erwarten eine Sicherheit i.H.v. 30 % 

der Forderung. 



 

Emde & Partner  |  Mandanteninformation  |  Dezember 2014  Seite 5 

 

– Ist der Wert eines Wirtschaftsguts nach einer vorher-

gehenden Teilwertabschreibung wieder gestiegen, ist 

diese Werterhöhung bis zur Bewertungsobergrenze 

auch steuerlich als Wertaufholung zu berücksichtigen. 

Als Bewertungsobergrenze sind die ggf. durch planmä-

ßige Abschreibung fortgeführten Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten heranzuziehen. 

Lösung: Am Bilanzstichtag ist eine Teilwertabschreibung auf die 

Forderung des Stpfl. i.H.v. 80 % zulässig, da mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit nur mit einem Zahlungseingang von 20 % ge-

rechnet werden kann. Zwar gewinnt die Forderung bis zum Zeit-

punkt der Bilanzaufstellung durch die Gestellung der Sicherheit 

nachträglich an Wert. Dieses – nach dem Bilanzstichtag eingetrete-

ne – Ereignis ist jedoch als wertbegründend und daher als zusätzli-

che Erkenntnis nicht zu berücksichtigen. 
Hinweis: Nach erfolgter Teilwertabschreibung muss der Stpfl. zu 

jedem folgenden Bilanzstichtag nachweisen, dass die Vorausset-

zungen für eine frühere Teilwertabschreibung weiterhin vorliegen. 

Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, ist eine Wertaufho-

lung zwingend. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Einkünfteerzielungsabsicht im Falle von Verlusten  

Verluste aus betrieblichen Einnahmequellen werden 

nur dann steuerlich anerkannt, wenn die Tätigkeit mit 

Einkünfteerzielungsabsicht betrieben wird. Damit sind 

Tätigkeiten abzugrenzen, die als Liebhaberei eingestuft 

werden. Eine solche liegt vor, wenn Leistungen nicht 

von dem Streben nach Gewinnerzielung getragen sind, 

sondern aus persönlichen Motiven erfolgen. Nach ge-

festigter Rechtsprechung trägt der Stpfl. insbesondere 

in Verlustsituationen die Beweislast, dass die Tätigkeit 

mit der Absicht betrieben wird, während der Dauer der 

Ausübung einen (Total-)Gewinn zu erzielen. Da es sich 

bei der Gewinnerzielungsabsicht um eine Vorstellung 

des Stpfl. und somit um eine innere Tatsache handelt, 

sind zur steuerlichen Würdigung äußerliche Merkmale 

als Beweisanzeichen heranzuziehen.  

Hierzu ist auf zwei aktuelle Finanzgerichtsurteile hinzu-

weisen: 

– Das Finanzgericht München hat mit Urteil vom 

23.1.2014 (Aktenzeichen 5 K 618/12) über folgenden 

Fall entschieden: Streitig war, ob sich Verluste des Stpfl. 

als Psychotherapeut einkommensmindernd auswirken. 

Der Ehemann erzielt gewerbliche Einkünfte aus Land-

schafts- und Gartenpflege (im Streitjahr: 45 497 €) und 

hat im Streitjahr Verluste aus der Tätigkeit als Psycho-

therapeut i.H.v. 3 039,28 € erklärt. Die Aufwendungen 

im Bereich „Psychotherapie“ ergaben sich nahezu aus-

schließlich aus Reise- und Fortbildungskosten. Das Ge-

richt entschied, dass die geltend gemachten Verluste 

aus Psychotherapie wegen fehlender Gewinnerzie-

lungsabsicht nicht als Einkünfte aus selbständiger Tätig-

keit berücksichtigt werden können. Entscheidend sei, 

dass aus dieser Tätigkeit im Zeitraum 2004 bis 2009 

ausschließlich Verluste erzielt wurden.  

Das Unterlassen geeigneter Umstrukturierungs- sowie 

Werbemaßnahmen sei im Hinblick auf das darin liegen-

de nicht marktgerechte Verhalten bei langjährigen Ver-

lusten ein gewichtiges Beweisanzeichen für eine fehlen-

de Gewinnerzielungsabsicht. Auch seien die positiven 

gewerblichen Einkünfte zur Verlustkompensation ge-

eignet gewesen, sodass ein steuerlicher Vorteil als Be-

weggrund für die Verlustgenerierung der Stpfl. ange-

nommen werden könne. In dem Verfahren legten die 

Stpfl. einen Businessplan vor, der alsbald Gewinne ver-

sprach. Diesen verwarf aber das Finanzgericht. Es führt 

vielmehr aus, dass ein während des Verfahrens vorge-

legter einseitiger Businessplan, der kurzfristig das Erzie-

len von Gewinnen ausweist, von vornherein nicht zum 

Nachweis eines von Anfang an schlüssigen Betriebskon-

zepts geeignet sei. 

– Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 

8.5.2014 (Aktenzeichen 6 K 1486/11) einen verlustbrin-

genden Friseursalon als Liebhabereibetrieb eingestuft. 

Die Stpfl. war Friseurmeisterin, der Ehemann erzielte 

als technischer Angestellter Einkünfte aus nichtselbst-

ständiger Arbeit. Die Stpfl. eröffnete zunächst einen 

kleinen Friseursalon (ein Sitzplatz und ein Waschbe-

cken) in ihrer Mietwohnung. Nach zwei Jahren zogen 

sie und ihr Ehemann in ein (jedem zur Hälfte gehören-

des) Eigenheim. Einen Teil des Hauses mietete die Stpfl. 

von Ihrem Ehemann und betrieb dort ihren Friseursa-

lon, den sie auf zwei Waschbecken und vier Sitzplätze 

erweiterte. In der Zeit von 1992 bis 2008 erwirtschafte-

te sie Verluste i.H.v. insgesamt ca. 66 681 €.  

Auf Grund verschiedener privater Umstände 

(Schwangerschaft, Kindererziehung, Krankheit) war die 

Stpfl. nicht in der Lage, die Tätigkeit während dieser 

Zeit auszuüben. Als Einnahmen wurde lediglich der Ei-

genverbrauch erklärt. Als Ausgaben wurden Kosten für 

das Vorhalten der Infrastruktur angegeben, die eine 

spätere Wiederaufnahme des Betriebes ermöglichen 

sollten. Entscheidend für die Einstufung als Liebhabe-

reibetrieb sei, dass der Betrieb von seiner Struktur her 
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nicht geeignet gewesen sei, die angefallenen Kosten 

auszugleichen und auch keine Maßnahmen ergriffen 

worden seien, um die Kostensituation zu ändern. Die 

Verluste beruhten zudem überwiegend auf Hauskosten 

und Abschreibungen. Dabei handle es sich um Ausga-

ben, die entweder „in der Familie bleiben“ würden 

(Hauskosten) oder nur fiktiver Natur seien 

(Abschreibungen).  

Hinweis: Diese Fälle verdeutlichen, dass schon grundsätzlich zu 

Beginn ein Businessplan erstellt werden sollte. Wenn eine längere 

Verlustphase vorliegt, müssen zum anderen Maßnahmen ergriffen 

werden, um die Einnahmen zu steigern bzw. die Kosten zu senken. 

Dies muss ausreichend dokumentiert werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Kundenveranstaltungen mit unterhaltendem Charakter  

In Betriebsprüfungen kommt es immer wieder zu Streit 

über den Betriebsausgabenabzug im Hinblick auf Kun-

denveranstaltungen, die (auch) einen unterhaltenden 

Charakter haben. Dies ist nicht zuletzt vor dem Hinter-

grund zu sehen, dass klassisches Marketing, oftmals 

ersetzt wird durch Kundenveranstaltungen, bei denen 

ein „Erlebniswert“ vermittelt werden soll. In diesen 

Fällen wird von der Finanzverwaltung der Betriebsaus-

gabenabzug häufig durch Bezugnahme auf eine speziel-

le Vorschrift versagt. Diese Vorschrift bestimmt ein Ab-

zugsverbot für „Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, 

für Segeljachten oder Motorjachten sowie für ähnliche 

Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden Be-

wirtungen“. Strittig und letztlich auch noch nicht 

höchstrichterlich entschieden ist die Frage, was unter 

dem Begriff „ähnliche Zwecke“ zu verstehen ist. Nach 

der Rechtsprechung fallen hierunter Aufwendungen für 

Zwecke der sportlichen Betätigung, der Unterhaltung 

von Geschäftsfreunden, der Freizeitgestaltung oder der 

Repräsentation. 

Nicht nur die Finanzverwaltung, sondern auch die 

Rechtsprechung wendet diese Vorschrift teilweise sehr 

weitreichend an. Dies zeigt ein aktuelles Urteil des Fi-

nanzgerichts Düsseldorf vom 19.11.2013 (Aktenzeichen 

10 K 2346/11 F). Es ging um eine Rechtsanwaltskanzlei, 

die Mandanten, Geschäftsfreunde und maßgebliche 

Persönlichkeiten aus Verwaltung, Politik, öffentlichem 

Leben und Vereinen zu einer geselligen Veranstaltung 

eingeladen hatte. Ein fachliches Programm gab es nicht. 

Die Aufwendungen haben nach Darstellung der Kanzlei 

dazu gedient, geschäftliche Kontakte zu pflegen, vorzu-

bereiten und zu begünstigen. Bei den eingeladenen 

Personen habe es sich um solche gehandelt, zu denen 

bereits ein Mandatsverhältnis bestanden hat oder an-

gestrebt worden ist. Zudem waren die Eingeladenen 

um Spenden für einen bestimmten gemeinnützigen 

Zweck gebeten worden. 

Das Finanzgericht hatte zwar keine Zweifel an der be-

trieblichen Veranlassung dieser Ausgaben. Dennoch 

wurde der Betriebsausgabenabzug verwehrt. Das Ge-

richt argumentiert, dass mit diesen Veranstaltungen für 

Zwecke der Unterhaltung und Repräsentation ein Zu-

sammenhang mit der Lebensführung der Eingeladenen 

nicht nur nicht auszuschließen ist, sondern nach der 

Überzeugung des Gerichts feststeht. Auch der Zusam-

menhang der Aufwendungen mit dem Engagement zur 

Erzielung von Spendengeldern bzw. zur Unterstützung 

gemeinnütziger Zwecke lässt nach Ansicht des Gerichts 

keine Ausnahme vom Abzugsverbot zu.  

Greift das steuerliche Abzugsverbot, so ist auch ein Vor-

steuerabzug aus diesen Kosten ausgeschlossen. 

Hinweis: Im konkreten Fall sollte möglichst genau dokumentiert 

werden, welcher Werbe-/Marketingeffekt mit einer solchen Veran-

staltung erreicht werden soll. Dies kann dazu beitragen, den Be-

triebsausgabenabzug zu sichern. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Personengesellschaften 

Gesellschaftsvertraglich begründete Pflicht zur Jahresabschlussprüfung  

Der Jahresabschluss einer mittelgroßen und großen 

GmbH und GmbH & Co. KG ist nach dem Handelsge-

setzbuch prüfungspflichtig. Die Kosten dieser Jahresab-

schlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer oder ggf. 

einen vereidigten Buchprüfer sind im Jahresabschluss 

des betreffenden Jahres durch eine Rückstellung auf-

wandswirksam abzubilden. 

Bei kleinen GmbHs oder GmbH & Co. KGs oder bei Per-

sonengesellschaften, bei denen natürliche Personen als 

unbeschränkt haftende Gesellschafter beteiligt sind, 

besteht nach dem Handelsgesetzbuch keine Prüfungs-

pflicht. Jedoch erfolgt in diesen Fällen oft eine freiwilli-
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ge Prüfung. Eine entsprechende „Verpflichtung“ ist 

häufig im Gesellschaftsvertrag verankert. Der Bundesfi-

nanzhof hat nun mit Urteil vom 5.6.2014 (Aktenzeichen 

IV R 26/11) klargestellt, dass bei ausschließlich gesell-

schaftsvertraglich begründeter Pflicht zur Prüfung des 

Jahresabschlusses keine Rückstellung für die voraus-

sichtlichen Kosten gebildet werden darf.  

Entscheidend ist nach Ansicht des Gerichts, dass Ver-

bindlichkeitsrückstellungen nur dann gebildet werden 

dürfen, wenn eine Außenverpflichtung, also eine Ver-

pflichtung gegenüber einem Dritten, besteht. Bei einer 

gesellschaftsvertraglich verankerten Prüfungspflicht 

bestehe aber nur eine Innenverpflichtung; der Kauf-

mann habe sich selbst die Pflicht zur Prüfung auferlegt. 

Dies reicht nach Ansicht des Gerichts für eine Rückstel-

lungsbildung nicht aus.  

Hinweis: Eine Rückstellung für die Kosten der Jahresabschlussprü-

fung kann damit nicht bei einer lediglich auf Grund gesellschafts-

vertraglicher Klausel erfolgenden Prüfung gebildet werden. Dies 

gilt auch für nach dem Handelsgesetzbuch als „klein“ eingestufte 

Gesellschaften, da diese nach dem Handelsgesetzbuch von der 

Prüfungspflicht befreit sind. Eine Außenverpflichtung und damit 

eine Pflicht zur Rückstellungsbildung liegt aber z.B. dann vor, 

wenn die Prüfung des Jahresabschlusses auf Grund mit einem 

Dritten bestehender Abreden, so auf Grund von Klauseln in Kredit-

verträgen, erfolgt. 

Anders kann sich die Sachlage darstellen, wenn die Gesellschaft 

Teil eines prüfungspflichtigen Konzerns ist oder wenn nur einzelne 

Gesellschafter eine Abschlussprüfung verlangen. Diese Fälle bedür-

fen einer genaueren Untersuchung. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb  

Unterliegt eine unternehmerische Tätigkeit der Gewer-

besteuer, so wird dem Gewerbetreibenden bei dessen 

Einkommensteuerveranlagung eine Steuerermäßigung 

gewährt. Mit dieser soll die Vorbelastung mit Gewerbe-

steuer in einer pauschalen Weise wieder ausgeglichen 

werden, um eine Belastungsgleichheit zu nicht gewerb-

lichen Einkünften – z.B. von Freiberuflern – herzustel-

len. Die Steuerermäßigung bemisst sich im Grundsatz 

nach dem 3,8-Fachen des Gewerbesteuermessbetrags. 

Bei Personengesellschaften ist der für die Personenge-

sellschaft festgestellte Gewerbesteuermessbetrag auf 

die einzelnen Gesellschafter aufzuteilen, um bei diesen 

dann in der Einkommensteuerveranlagung die Steuer-

ermäßigung berechnen zu können. Das Gesetz be-

stimmt ausdrücklich, dass der Gewerbesteuermessbe-

trag der Personengesellschaft nach Maßgabe des allge-

meinen Gewinnverteilungsschlüssels aufgeteilt wird, 

und zwar ohne Berücksichtigung von Vorabgewinnen. 

Vorabgewinne werden regelmäßig im Gesellschaftsver-

trag als Vergütung für die Übernahme besonderer 

Dienste an die Gesellschaft, wie z.B. die Geschäftsfüh-

rung, vereinbart. Da die Gewinnverteilung bei Perso-

nengesellschaften individuell im Gesellschaftsvertrag 

oder auch per Gesellschafterbeschluss geregelt werden 

kann und daher in der Praxis vielfältige Formen der 

Aufteilung des Gewinns anzutreffen sind, ist die Ab-

grenzung des gesetzlichen Begriffs der Vorabgewinne 

wichtig. Hierzu hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 

5.6.2014 (Aktenzeichen IV R 43/11) entschieden, dass 

ein „Vorabgewinnanteil“ in diesem Sinne dadurch ge-

kennzeichnet ist, dass der betroffene Gesellschafter vor 

den übrigen Gesellschaftern auf Grund gesellschafts-

vertraglicher Abrede einen Anteil am Gewinn erhält. 

Entsprechend sei der angesprochene 

„Vorabgewinnanteil“ vor der allgemeinen Gewinnver-

teilung zu berücksichtigen und reduziere den noch zu 

verteilenden Restgewinn. 

Insoweit seien bei der Ermittlung des Anteils eines Mit-

unternehmers am Gewerbesteuermessbetrag auszu-

scheidende „Vorabgewinnanteile“ von nicht unter die-

se Vorschrift fallenden und auf einen einzelnen Gesell-

schafter bezogenen (fixen) „Gewinnbegrenzungen“ zu 

unterscheiden. Anders als bei Vorabgewinnen finde bei 

Gewinnbegrenzungen nämlich keine vorrangige Zu-

rechnung des den Höchstgewinn übersteigenden Be-

trags bei anderen Gesellschaftern statt. Vielmehr seien 

diese auf einzelne Mitunternehmer bezogenen Ge-

winnbegrenzungen Gegenstand der allgemeinen Ge-

winnverteilung und deshalb bei der Aufteilung des Ge-

werbesteuermessbetrags einer Mitunternehmerschaft 

auf die Mitunternehmer zu berücksichtigen. 

Hinweis: Der Aufteilungsschlüssel ist für den Einzelfall in Bezug auf 

den konkreten Gesellschaftsvertrag zu ermitteln. Für die Gesell-

schafter bestehen Gestaltungsspielräume. Vorabgewinne und auch 

Sondervergütungen bergen immer die Gefahr der Entstehung von 

Anrechnungsüberhängen bzw. erfordern ggf. Steuerklauseln hin-

sichtlich des Ausgleichs von Steuerermäßigungspotenzial. Diese 

Fragen können im Einzelfall äußerst komplex sein. Jedenfalls soll-

ten derartige Effekte für den konkreten Einzelfall unter Hinzuzie-

hung steuerlichen Rats anhand des Gesellschaftsvertrags geprüft 

werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Im Rahmen einer beruflich bedingten doppelten Haus-

haltsführung können Aufwendungen für wöchentlich 

eine Familienheimfahrt i.H.v. 0,30 € je Entfernungskilo-

meter geltend gemacht werden. Im Streitfall war der 

Stpfl. auf ständig wechselnden ausländischen Baustel-

len tätig und konnte aus betrieblichen Gründen auch an 

Wochenenden nicht zu seinem Familienwohnsitz fah-

ren. Stattdessen fuhr die Ehefrau des Stpfl. zum Ort des 

Berufseinsatzes. Nach der nun veröffentlichten Ent-

scheidung des Finanzgerichts Münster vom 28.8.2013 

(Aktenzeichen 12 K 339/10 E) kann der Stpfl. die der 

Ehefrau entstandenen Kosten selbst als Werbungskos-

ten absetzen. 

Werbungskosten bei „umgekehrter“ Familienheimfahrt  

Hinweis: In dem Fall, dass der den doppelten Haushalt führende 

Ehegatte die wöchentliche Familienheimfahrt aus privaten und 

nicht betrieblichen Gründen nicht antritt, ist dagegen nach dem 

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 2.2.2011 (Aktenzeichen 

VI R 15/10) ein Werbungskostenabzug hinsichtlich der Fahrtkosten 

des Ehegatten zum Beschäftigungsort nicht möglich. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Begünstigte Besteuerung von Abfindungen  

Erhält ein Arbeitnehmer eine Abfindung wegen der 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses, so wird diese unter 

bestimmten Bedingungen bei der Einkommensteuer 

nur einem ermäßigten Steuersatz unterworfen. Hinter-

grund ist der, dass mit einer solchen Abfindung Ein-

künfte für mehrere Jahre abgegolten werden und diese 

Zusammenballung der Einkünfte in einem Jahr bei An-

wendung des progressiven Einkommensteuertarifs zu 

Progressionsnachteilen führt. Voraussetzung für eine 

Steuersatzbegünstigung ist also immer, dass eine Zu-

sammenballung von Einkünften gegeben ist und damit 

Progressionsnachteile entstehen. Nicht gesetzlich gere-

gelt ist, wie eine solche Zusammenballung festzustellen 

ist. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass bei der 

Prüfung, ob eine Abfindung zu einer Zusammenballung 

von Einkünften geführt hat, die tatsächlich verwirklich-

ten Einkünfte mit den fiktiven Einkünften zu verglei-

chen sind, die der Stpfl. in dem Streitjahr erzielt hätte, 

wenn das Arbeitsverhältnis nicht beendet worden wä-

re. Übersteigen die tatsächlichen Einkünfte einschließ-

lich Abfindungszahlung die fiktiv ermittelten Einkünfte, 

so liegt eine Zusammenballung vor. Bei der Ermittlung 

der fiktiven Einkünfte stellt die Rechtsprechung regel-

mäßig auf die Höhe der Einkünfte im Vorjahr ab. 

Insoweit ist also eine Vergleichsrechnung durchzufüh-

ren. Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Urteil 

vom 12.11.2013 (Aktenzeichen 13 K 199/13) über eine 

Detailfrage hinsichtlich der Wahl der Vergleichsbasis 

entschieden. Es ging um folgenden Fall: Der Stpfl. er-

krankte im November 2010 und erhielt ab Dezember 

2010 nur noch Krankengeld. Er war im Jahr 2011 und 

auch im Jahr 2012 dauerhaft erkrankt. Seit dem 

1.4.2012 bezog der Stpfl. dann eine Rente wegen Er-

werbsunfähigkeit. Am 25.5.2011 kündigte sein Arbeit-

geber das Arbeitsverhältnis aus betriebsbedingten 

Gründen. Der Stpfl. ging gegen die Kündigung gericht-

lich vor. Vor dem Arbeitsgericht einigten sich der Stpfl. 

und der Arbeitgeber darauf, dass das Arbeitsverhältnis 

zum 31.10.2011 endete und der Stpfl. eine Abfindung 

in Höhe von 50 000 € erhalten solle.  

Strittig war nun, ob die im Jahre 2012 gezahlte Abfin-

dung dem ermäßigten Steuersatz unterlag. Das Finanz-

amt verneinte dies. Es argumentierte, dass bei der Ver-

gleichsberechnung nicht die tatsächlichen Einkünfte 

des Jahres 2011 einzubeziehen seien, da diese wegen 

der Erkrankung außergewöhnliche Umstände aufwei-

sen würden. Vielmehr verglich das Finanzamt die Ein-

künfte des Streitjahrs 2012 mit den durchschnittlichen 

Einkünften der letzten drei Jahre vor der Erkrankung, 

welche mit 96 155 € wesentlich höher lagen und ver-

neinte eine Zusammenballung. Der Stpfl. hingegen 

wollte die wesentlich geringeren in 2011 erzielten Ein-

künfte verglichen sehen, die er bei Fortsetzung des Ar-

beitsverhältnisses unter Berücksichtigung der Krankheit 

erzielt hätte. Wegen der krankheitsbedingten Ausfall-

zeiten sei laufender Arbeitslohn nur in sehr geringem 

Maße gezahlt worden. Das Jahr 2011 habe den norma-

len Ablauf der Dinge gezeigt. Die Einnahmesituation sei 

nicht durch außergewöhnliche Ereignisse, sondern 

durch den Gang des Lebens in Form einer schweren 

Krankheit mit anschließender Erwerbsunfähigkeit ge-

prägt gewesen. Für die Prognose müsse daher das Jahr 

2011 maßgeblich sein. 

Das Niedersächsische Finanzgericht gab dem Stpfl. 
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Recht. Es entschied, dass in dem Fall, in dem der Stpfl. 

vor Auflösung des Dienstverhältnisses und Zahlung der 

Entschädigung bereits längere Zeit erkrankt war und 

nicht abzusehen ist, dass die Erkrankung nicht von Dau-

er ist, für die Vergleichsberechnung nicht auf die Ein-

künftesituation vor der Dauererkrankung (in diesem 

Fall „normale“ Gehaltszahlung) abgestellt werden kann. 

Vielmehr seien für die Vergleichsbetrachtung die Ein-

künfte maßgebend, die sich bei ungestörter Fortset-

zung des Arbeitsverhältnisses voraussichtlich ergeben 

hätten. In die Prognose müsse daher auch die Erkran-

kung einbezogen werden, da diese die hypothetischen 

Einkünfte beeinflusse. Hierzu gehöre bezogen auf den 

Streitfall auch, dass der Arbeitgeber in 2012 voraus-

sichtlich keinen Arbeitslohn gezahlt hätte, da er bereits 

im Vorjahr auf Grund der Krankheit keinen Lohn zahlte. 

Dem vom Finanzamt vorgenommenen Vergleich liege 

ein „doppelt“ hypothetischer Fall zu Grunde, bei dem 

nicht nur die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, son-

dern auch die Genesung des Stpfl. fingiert werde. Hier-

für gebe es jedoch keinen Grund. 

Handlungsempfehlung: Dies zeigt, dass bei dem anzustellenden 

Vergleich sehr sorgfältig die jeweilige Situation des 

(ausgeschiedenen) Arbeitnehmers zu analysieren ist. Das Finanzge-

richt ließ im Übrigen offen, ob auch die Zahlung von Arbeitslosen-

geld in die Vergleichsberechnung einzubeziehen ist, da dies im 

Urteilsfall nicht entscheidungserheblich war. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Kapitalgesellschaften 

Zufluss von Vergütungen beim beherrschenden Gesellschafter  

Mit Beschluss vom 2.6.2014 (Aktenzeichen III B 153/13) 

hat der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtspre-

chung zum Zufluss von Vergütungen beim beherrschen-

den Gesellschafter einer GmbH bestätigt. 

Im Streitfall war ein Stpfl., der seinen Gewinn durch 

Einnahmen-Überschussrechnung ermittelte, freibe-

ruflich in der Baubranche tätig und zudem Alleingesell-

schafter und Geschäftsführer mehrerer GmbHs, die mit 

der Planung, Errichtung und Vermarktung von Gebäu-

den beschäftigt waren, u.a. einer Bauträger-GmbH und 

einer Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH. Gegen-

über dieser Bauträger-GmbH erbrachte er Leistungen, 

die sich in deren Bilanz zum 31.12.2000 als Verbindlich-

keiten aus abgerechneten Leistungen i.H.v. rd. 

1,3 Mio. DM und Rückstellungen für nicht abgerechne-

te Leistungen i.H.v. 650 000 DM niederschlugen. Im 

Dezember 2000 schlossen die beiden GmbHs einen 

Vertrag, nach dem die Immobilienverwaltungsgesell-

schaft mbH diese Verpflichtungen zum 1.1.2001 über-

nehmen sollte. Der Stpfl. erklärte am 7.1.2001, dass er 

bis zur Vermarktung eines bestimmten Bauprojekts auf 

die Geltendmachung der bereits abgerechneten Hono-

rare und auf die Abrechnung der noch nicht abgerech-

neten Leistungen verzichte und mit diesen Forderun-

gen im Rang hinter sämtliche Verbindlichkeiten der Im-

mobilienverwaltungsgesellschaft mbH zurücktrete. 

In der Folge erfasste die Finanzverwaltung die entspre-

chenden Honorare als Erträge des Jahres 2001 im Rah-

men der Einnahmen-Überschussrechnung, da bei dem 

beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer einer 

GmbH ein Zufluss von Einnahmen auch vor Zahlung 

oder Gutschrift eintreten könne. Die insoweit erforder-

liche Fälligkeit des Anspruchs sei im Streitfall durch die 

Vereinbarungen vom 7.1.2001 eingetreten. 

Der Bundesfinanzhof bestätigt dieses Ergebnis und 

führt aus, dass bei einem beherrschenden Gesell-

schafter der Zufluss eines Vermögensvorteils nicht erst 

im Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto des Gesell-

schafters, sondern bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit 

der Forderung anzunehmen ist, da ein beherrschender 

Gesellschafter es regelmäßig in der Hand hat, sich ge-

schuldete Beträge auszahlen zu lassen. Diese Zuflussre-

gel gelte jedenfalls dann, wenn der Anspruch eindeutig, 

unbestritten und fällig ist und sich gegen eine zahlungs-

fähige Gesellschaft richte. Dabei seien zivilrechtliche 

Vereinbarungen über die Fälligkeit einer Vergütung 

grundsätzlich auch im Steuerrecht beachtlich. 

Hinweis: Für steuerplanerische Zwecke ist bei beherrschenden 

GmbH-Gesellschaftern nach der vorgenannten Rechtsprechung zu 

bedenken, dass auch schon durch vertragliche Vereinbarungen und 

ohne Gutschrift auf dem Gesellschafterkonto ein Zufluss von Erträ-

gen und damit die Ertragsbesteuerung eintreten kann. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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In der Gestaltungspraxis wird von der Vereinbarung 

sog. Umsatztantiemen, d.h. von Tantiemen, die nicht 

nach dem Gewinn, sondern nach dem Umsatz bemes-

sen werden, grundsätzlich abgeraten, da diese nach der 

ständigen Rechtsprechung steuerlich regelmäßig nicht 

anerkannt, sondern als verdeckte Gewinnausschüttung 

(vGA) eingestuft werden. Zu den seltenen Fällen der 

Anerkennung (in denen also ein Vergütungsanreiz auf 

anderem Wege nicht erzielbar wäre) zählen die Aufbau-

phase einer GmbH sowie Umsatztantiemen an einen 

für den Vertrieb zuständigen Geschäftsführer. In sol-

chen Fällen muss allerdings zur steuerlichen Anerken-

nung einer Umsatztantieme sichergestellt sein, dass 

deren Zahlung zeitlich beschränkt bleibt; ggf. ist unter 

dem Aspekt des Fremdvergleichs auch eine Beschrän-

kung der Höhe nach ratsam. Die restriktive Würdigung 

der Umsatztantiemen beruht auf der Überlegung, dass 

diese – im Gegensatz zu den (üblichen) Gehaltsbezü-

gen – dem eigenen Gewinnstreben einer Kapitalgesell-

schaft entgegenstehen und mit dem Risiko einer Ge-

winnabsaugung verbunden sind. 

Vor diesem Hintergrund ist das rechtskräftige Urteil des 

Finanzgericht Berlin-Brandenburg vom 8.4.2014 

(Aktenzeichen 6 K 6216/12) zu sehen, mit dem das FG 

eine allgemein formulierte Ausnahme zugelassen hat. 

Im Streitfall waren über die Aufbauphase einer GmbH 

hinweg Umsatztantiemen gezahlt worden, die weder 

zeitlich noch der Höhe nach begrenzt waren. Trotzdem 

hat das FG diese Umsatztantiemen – „unter Berück-

sichtigung aller Umstände des Einzelfalls“ – anerkannt, 

weil eine Gewinnabsaugung in den Streitjahren ausge-

schlossen war. Denn einerseits war der Vomhundert-

satz der Umsatztantieme gering (0,5 % des Umsatzes), 

andererseits war der Vomhundertsatz der zugleich ver-

einbarten Gewinntantieme erheblich höher (7 % des 

Gewinns), so dass die Geschäftsführer an einem 

„wirtschaftlich nachteiligen Hochpushen“ der Umsätze 

ohne gleichzeitige Ertragssteigerung nach Ansicht des 

Gerichts kein Interesse haben konnten.  

Umsatztantieme ohne „Gewinnabsaugung“  

Hinweis: Für die Besteuerungspraxis lässt sich dem Urteil entneh-

men, dass die steuerlich Einstufung einer Umsatztantieme als vGA 

kein „in Stein gemeißelter Grundsatz“ ist. Konkret wird es also 

darauf ankommen darzulegen, dass ganz allgemein eine Gewinn-

absaugung ausgeschlossen ist oder aber eine spezielle Ausnahme-

situation vorliegt. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Abgrenzung der Veräußerungskosten von den Betriebsausgaben  

Vor dem Hintergrund der Steuerbefreiung von Gewin-

nen aus der Veräußerung von Anteilen an anderen Ka-

pitalgesellschaften einerseits und dem Abzugsverbot 

für mit dem veräußerten Anteil im Zusammenhang 

stehenden Gewinnminderungen andererseits ist das 

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 12.3.2014 

(Aktenzeichen I R 45/13) zu sehen. Der Bundesfinanz-

hof nimmt hierin zur Abziehbarkeit von Veräußerungs-

kosten nach § 8b Abs. 2 KStG bei einer Anteilsveräuße-

rung Stellung und führt damit seine bisherige Recht-

sprechung im Kern fort. 

Im Streitfall hatte eine Mutter-GmbH sämtliche Anteile 

der Tochter-GmbH veräußert und in diesem Zusam-

menhang einerseits Rechts- und Beratungskosten ge-

tragen, andererseits wurde dem Geschäftsführer der 

Tochter-GmbH anlässlich der Anteilsveräußerung „in 

Anerkennung seiner langjährigen Leistungen“ eine Tan-

tieme ausgezahlt. Das Finanzamt behandelte abwei-

chend von der Steuererklärung der Mutter-GmbH so-

wohl die Rechts- und Beratungskosten als auch die Tan-

tieme als Veräußerungskosten und errechnete auf die-

ser Grundlage den Veräußerungsgewinn, den es nach 

§ 8b Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 KStG steuerfrei beließ. 

Letztendlich wirkten sich also diese Positionen steuer-

lich nicht aus. 

Dazu stellt der Bundesfinanzhof fest, dass die Rechts- 

und Beratungskosten zutreffend als Veräußerungskos-

ten berücksichtigt wurden. Die geleistete Tantieme 

könne aber auf Grund der getroffenen Vereinbarung 

nicht zu den Veräußerungskosten gerechnet werden, 

sondern sei als Betriebsausgabe abzugsfähig; sie wirke 

sich somit steuermindernd aus. 

Zur Begründung führt der Bundesfinanzhof aus, dass 

nach seiner ständigen Rechtsprechung Veräußerungs-

kosten von den laufenden Betriebsausgaben danach 

abgegrenzt würden, ob ein Veranlassungszusammen-

hang zu der Veräußerung besteht. Abzustellen sei auf 

das „auslösende Moment“ für die Entstehung der Auf-

wendungen und ihre größere Nähe zur Veräußerung 

oder zum laufenden Gewinn. Vorliegend stelle zwar die 

Veräußerung ein kausal-auslösendes Moment für die 
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Tantieme dar, die Tantieme werde aber eben nur 

„anlässlich“ und gerade nicht „wegen“ der Veräuße-

rung und des veräußerungsbedingten Ausscheidens des 

Geschäftsführers geleistet. Da die Zahlung wegen der 

„Anerkennung seiner langjährigen Leistungen“ erfolgt, 

sei die Nähe zum laufend erwirtschafteten Gewinn grö-

ßer als die zur Veräußerung.  

Hinweis: In dem konkreten Streitfall hat der Bundesfinanzhof die 

Sache trotz seiner eindeutigen Wertung an die Vorinstanz (das 

Finanzgericht Hamburg) zurück verwiesen. Das Finanzgericht habe 

noch zu prüfen, ob nicht in Gestalt der Tantieme eine vGA vorliegt. 

In diesem Fall wäre zwar ein Betriebsausgabenabzug möglich, die 

Tantiemenzahlung müsste dann allerdings außerbilanziell dem 

Einkommen wieder hinzugerechnet werden, da sie dieses als vGA 

nicht mindern dürfte. Im Urteilsfall war der begünstigte Geschäfts-

führer Familienangehöriger der Gesellschafter der Mutter-GmbH. 

In diesem Punkt wird das Finanzgericht zu prüfen haben, ob die 

Zahlung der Tantieme nicht durch das Gesellschaftsverhältnis ver-

anlasst war, ob also ein fremder Geschäftsführer anlässlich seines 

Ausscheidens ebenfalls noch eine entsprechende Tantieme zusätz-

lich erhalten hätte (Fremdvergleich). 

Handlungsempfehlung: 

In der Praxis sind die im Zusammenhang mit der Veräußerung der 

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft stehenden Veräußerungs-

kosten, welche sich steuerlich nicht auswirken, sorgfältig von lau-

fenden Betriebsausgaben abzugrenzen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

In eigener Sache 
An unserem Standort in Bremen konnten wir im ver-

gangenen Monat gleich drei Betriebsjubiläen feiern: 

Manuela Runge (15 Jahre), Thorsten Klein (10 Jahre) 

und Ingrid Gittner (5 Jahre). Außerdem wurde unser 

Bremer Team im Oktober durch Herrn Matthias Wand-

kowski als Bilanzbuchhalter, durch Herrn Lukas Herken-

hoff als Prüfungsassistent und durch Herrn Torsten 

Obermann als Steuerberater verstärkt. 

Wir gratulieren den „alt gedienten“ Kolleginnen und 

Kollegen zu den stolzen Jubiläen und heißen die neuen 

Kollegen in unserem Team aufs Herzlichste willkom-

men! 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

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 

Januar 2015 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
12.1. (Montag) 15.1. (Donnerstag) 9.1. (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; Vierteljahreszahler: für das abgelaufene Kalendervierteljahr 

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

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


