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Verehrte Mandantinnen und Mandan-

ten, 

 

drei Dinge bewegen uns zum Jahresan-

fang besonders: 

Ihnen und Ihren Familien und Unter-

nehmen wünschen wir ein erfolgrei-

ches und katastrophenfreies 2015. Für 

uns in Europa wird es nur gelingen, wenn die Sanierungsbe-

mühungen verschiedener europäischer Volkswirtschaften 

positive Fortschritte machen und die Kriege im Süden und 

Osten Europas abflauen und nicht angeheizt werden. Auch 

werden wir ein friedvolles 2015 nur erleben, wenn die Ge-

gensätze der Kulturen nicht angeheizt, sondern überwun-

den werden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat nun endlich und wie 

erwartet entschieden: Die weitreichende erbschaft- und 

schenkungsteuerliche Begünstigung der Übertragung von 

Betriebsvermögen in die folgende Generation ist mit der 

Verfassung nicht zu vereinbaren. Allerdings gibt das Verfas-

sungsgericht dem Gesetzgeber – wie erwartet – auf, spä-

testens bis zum 30.06.2016 eine gesetzliche Neuregelung 

zu schaffen, die verfassungskonform ist. Bis zur gesetzli-

chen Neuregelung kann das bestehende Recht prinzipiell 

angewandt werden.  

Das Gericht hat dem Gesetzgeber aber konzediert, dass ein 

Vertrauensschutz für die Begünstigungen ab Urteilsverkün-

dung nicht mehr besteht; hier ist also Vorsicht geboten. 

Bisher vorgenommenen Übertragungen und Übertragun-

gen kommen in den Genuss der weitgehenden Verscho-

nungsregelungen. Ob eine Übertragung von Beteiligungen / 

Betrieben zum gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvoll ist, muss 

im persönlichen Gespräch erörtert und vertieft werden.  

Die gesetzliche Neuregelung muss nun einerseits den As-

pekt der Bedürftigkeit der Unternehmen berücksichtigen, 

was eine schwierige Aufgabe für den Gesetzgeber sein 

wird. Außerdem wird die großzügige Regelung für Klein- 

und Kleistbetriebe so nicht fortgeführt werden können, 

was eine kleine Überraschung im Urteil darstellt. Schließ-

lich aber, und dies wird den Mittelstand treffen, wird die 

Verschonung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

deutlich reduziert werden. „Gut unterrichtete Kreise“ spre-

chen von einer künftigen Verschonung von 40% bis 50%.  

 

Editorial 
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Im Guten formuliert: Das Verfassungsgericht hat bestä-

tigt, dass die volkswirtschaftliche Bedeutung der Unter-

nehmen im Hinblick auf Beschäftigung und Sozialbin-

dung eine Verschonung rechtfertigt. Im Schlechten for-

muliert: Der Liquiditätsabfluss der Unternehmen für 

Erbschaft- und Schenkungsteuer wird signifikant stei-

gen. Aber: Die Bundesregierung weiß, dass faktischen 

Steuererhöhungen enge Grenzen gesetzt sind, will man 

wichtige Wählergruppen nicht verprellen.  

Andererseits: Die anhaltende und wenig fundierte 

öffentliche Berichterstattung über das Auseinander-

driften von Arm und Reich könnte Bollwerke zur Ver-

hinderung massiver Mehrbelastungen zum Einsturz 

bringen. Wir beobachten die Rechtsentwicklung ent-

sprechend aufmerksam und werden Sie, verehrte Le-

ser, weiter auf dem Laufenden halten.  

Seit Anfang Januar verstärkt unser Kollege Michael We-

semann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, den 

Kreis der Partner unserer Gesellschaft. Herr Wesemann 

hat sich in den vergangenen zwei Jahren mit unseren 

Mandanten und unseren Arbeitsweisen vertraut ge-

macht und wird nun unsere Gesellschaft mit den ande-

ren Partnern voranbringen.  

Herr Wesemann hat seine Ausbildung und erste Berufs-

jahre bis hin zum Manager bei KPMG absolviert und 

freut sich nun, im Mittelstand beratend und prüfend 

tätig sein zu können. Wir wären Ihnen sehr dankbar, 

wenn Sie Herrn Wesemann in das uns entgegen ge-

brachte Vertrauen einschlössen. 

Mit den besten Wünschen für 2015 

Ihr  

 

 

Ulrich Emde 

(Ulrich Emde, Jost-Peter Redeker, Gertraude Kuscholke, Michael Wesemann, Peggy Preuß, Magnus v. Buchwaldt)  
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Für alle Steuerpflichtigen 

Geltendes Erbschaftsteuergesetz verfassungswidrig  

Mit Verkündung vom 17.12.2014 hat das Bundesverfas-

sungsgericht das geltende Erbschaftsteuerrecht für un-

vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Trotz Verfas-

sungsverstoßes gegen das Gleichbehandlungsverbot 

wurde die weitere Anwendung des Erbschaftsteuerge-

setzes bis zum 30.06.2016 zugelassen. Das Bundesver-

fassungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgetragen, bis 

dahin ein verfassungskonformes Erbschaftsteuergesetz 

zu schaffen. Ein Vertrauensschutz bezüglich der gleich-

heitswidrigen Begünstigungen besteht aber seit der 

Urteilsverkündung nicht mehr.  

Hinweis: Für alle Steuerpflichtigen bedeutet diese Entscheidung 

Rechtssicherheit in Bezug auf bereits ergangene Erbschaftsteuer-

bescheide oder  laufende Veranlagungsverfahren. 

Das Bundesverfassungsgericht hält die geltenden Verschonungsre-

gelungen für Unternehmen nicht grundsätzlich für verfassungswid-

rig. Sie seien legitim, um die Unternehmensexistenz und die Ar-

beitsplätze nicht zu gefährden. Sie bedürfen allerdings einer An-

passung. Für die Ausgestaltung des neuen Erbschaftsteuerrechts ist 

damit zu rechnen, dass die Verschonungsregelungen für Betriebs-

vermögen nicht abgeschafft, aber verschärft werden. Vor allem 

Großbetriebe und kleinere Betriebe mit bis zu 20 Arbeitnehmern 

müssen sich auf zusätzliche Bedingungen einstellen, um die steuer-

liche Verschonung auch zukünftig zu erreichen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Muster für steuerliche Spendenbescheinigungen  

Wer in einem Verein als Vorstand oder Vorstandsmit-

glied Spendenbescheinigungen ausstellt, muss die von 

der Finanzverwaltung im November 2013 herausgege-

benen geänderten Muster für Spendenbescheinigun-

gen beachten. Nach Auslaufen der Übergangsregelung 

sind diese nun zwingend für alle nach dem 31.12.2014 

ausgestellten Zuwendungsbestätigungen zu verwen-

den.  

Hinweis: Es ist zu beachten, dass die Ausgestaltung der Zuwen-

dungsbestätigungen von der Finanzverwaltung genau vorgeschrie-

ben ist. Insoweit ist zu beachten, dass für fehlerhaft ausgestellte 

Spendenbescheinigungen eine persönliche Haftung des Vereinsvor-

stands entstehen kann. 

Handlungsempfehlung: Bestehende Vorlagen für Spendenbeschei-

nigungen sind zu überprüfen und soweit notwendig an die neuen 

Vorgaben anzupassen. 

Die Muster für die steuerlichen Spendenbescheinigungen können 

auf dem Formularserver des Bundesministeriums der Finanzen 

(www.formulare-bfinv.de) heruntergeladen werden. Gemeinnützi-

ge Organisationen können das auf dieser Website bereitgestellte 

Dokument online bearbeiten und damit unmittelbar Bescheinigun-

gen für ihre Spender erstellen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Verzögerungsgeld wegen unzureichender Mitwirkung bei Außenprüfung  

Kommt der Stpfl. seiner Verpflichtung zur Vorlage an-

geforderter Unterlagen im Rahmen einer steuerlichen 

Außenprüfung nicht nach, so kann die Finanzverwal-

tung ein sog. Verzögerungsgeld i.H.v. 2 500 € bis 

250 000 € festsetzen, um die Beibringung der geforder-

ten Informationen zu erzwingen. Ob es zur Festsetzung 

eines solchen Verzögerungsgelds kommt (sog. Ent-

schließungsermessen) und in welcher Höhe dieses fest-

gesetzt wird (sog. Auswahlermessen), steht im Ermes-

sen des Finanzamts.  

Der Bundesfinanzhof stellt im Urteil vom 24.04.2014 

(Aktenzeichen IV R 25/11) heraus, dass die Ermessens-

erwägungen von der Behörde ausführlich darzulegen 

sind, um eine gerichtliche Kontrolle der Rechtmäßigkeit 

der Festsetzung zu ermöglichen. Das Gericht stellt strik-

te Regeln für die Festsetzung eines Verzögerungsgelds 

auf:  

– Nicht jede Verletzung der Mitwirkungspflichten dürfe 

zum Anlass der Festsetzung eines Verzögerungsgelds 

genommen werden. Insbesondere sei zu prüfen, ob 

den Stpfl. ein Schuldvorwurf trifft. 

– Das Auswahlermessen der Finanzverwaltung werde 

fehlerhaft ausgeübt, wenn früheres Verhalten des 

Stpfl., welches der Aufforderung zur Vorlage der Unter-

lagen vorausging, bei der Bemessung der Höhe des Ver-

zögerungsgelds berücksichtigt wurde. 

– Auch müsse das Finanzamt berücksichtigen, dass sich 
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der Stpfl. gegen die Vorlage der Unterlagen mit einem 

Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gewandt hat und 

dieser im Zeitpunkt des Ablaufs der Frist noch nicht 

beschieden war.  

Handlungsempfehlung: Der Bundesfinanzhof hat der Festsetzung 

eines Verzögerungsgelds deutliche Schranken gesetzt. Dennoch 

sollten in der Praxis die Mitwirkungspflichten bei steuerlichen Au-

ßenprüfungen ernst genommen werden. Dies allein schon deshalb, 

um das Klima zwischen Betriebsprüfer und Stpfl. nicht unnötig zu 

belasten. Ist die Beibringung der geforderten Unterlagen schwierig, 

weil z.B. Daten aufbereitet oder Informationen von Dritten be-

schafft werden müssen, so sollte dies gegenüber der Finanzverwal-

tung offen kommuniziert werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Bedeutung der amtlichen AfA-Tabellen  

Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Anschaffungs-

kosten für abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagever-

mögens über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 

in Form von Abschreibungen steuerlich geltend zu ma-

chen (Absetzung für Abnutzung, kurz: AfA). Für Gebäu-

de sind gesetzliche Regel-Abschreibungssätze vorgege-

ben, für andere Wirtschaftsgüter dagegen nicht. Inso-

weit muss der Unternehmer die voraussichtliche Nut-

zungsdauer schätzen. In der Praxis sind die von der Fi-

nanzverwaltung herausgegebenen AfA-Tabellen eine 

wichtige Hilfe. Verbindlich sind diese allerdings nicht, 

da diese Tabellen im Grunde nur interne Arbeitshilfen 

der Finanzverwaltung darstellen. 

Das Niedersächsische FG hat mit Urteil vom 09.07.2014 

(Aktenzeichen 9 K 98/14) zur Bedeutung der amtlichen 

AfA-Tabellen für die Bestimmung des AfA-Satzes Stel-

lung genommen. Es kommt zu dem Ergebnis, dass die 

AfA-Tabellen für das Finanzamt den Charakter einer 

Dienstanweisung haben. Für den Stpfl. handele es sich 

um das Angebot der Verwaltung für eine tatsächliche 

Verständigung im Rahmen einer Schätzung, das er (z.B. 

durch die Anwendung der Tabellen bei der Berechnung 

seiner Einkünfte) annehmen könne, aber nicht müsse.  

Zur Bedeutung der AfA-Tabellen hebt das Finanzgericht 

hervor, dass diese sowohl die technische als auch die 

wirtschaftliche Nutzungsdauer eines Wirtschaftsguts 

berücksichtigen und zunächst die Vermutung der Rich-

tigkeit für sich haben, ohne dass sie jedoch für die Ge-

richte bindend seien. Ziel der AfA-Tabellen sei eine 

gleichheitsgerechte Umsetzung der gesetzlichen Vorga-

ben. Insoweit seien die AfA-Tabellen anzuwenden, so-

fern sie den Einzelfall vertretbar abbilden.  

Will ein Finanzgericht im Rahmen eines Streitfalls zwi-

schen Finanzverwaltung und Stpfl. über den anzuwen-

denden AfA-Satz von der in der amtlichen AfA-Tabelle 

zugrunde gelegten Nutzungsdauer eines Wirtschafts-

guts generell und nicht nur wegen der Besonderheiten 

des Einzelfalls abweichen, erfordere dies eine Ausei-

nandersetzung mit den Erkenntnisgrundlagen der Fi-

nanzverwaltung, auf denen die AfA-Tabelle beruht. Ent-

sprechendes gelte für den Stpfl.  

Hinweis: Dies zeigt, dass die AfA-Tabellen ein wichtiges Hilfsmittel 

sind, für den Stpfl. aber keine Bindungswirkung haben. Will der 

Stpfl. jedoch von den AfA-Sätzen der AfA-Tabellen der Finanzver-

waltung abweichen, so muss dies ausreichend begründet werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung des Sponsorings  

Unter Sponsoring wird üblicherweise die Gewährung 

von Geld oder geldwerten Vorteilen durch Unterneh-

men zur Förderung von Personen, Gruppen und/oder 

Organisationen in sportlichen, kulturellen, kirchlichen, 

wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen oder ähnlich 

bedeutsamen gesellschaftspolitischen Bereichen ver-

standen, mit der regelmäßig auch eigene unterneh-

mensbezogene Ziele der Werbung oder Öffentlichkeits-

arbeit verfolgt werden. Leistungen eines Sponsors be-

ruhen häufig auf einer vertraglichen Vereinbarung zwi-

schen dem Sponsor und dem Empfänger, in dem Art 

und Umfang der Leistungen des Sponsors und des Emp-

fängers geregelt sind (Sponsoringvertrag). 

In diesen Fällen ist die Frage zu beantworten, ob eine 

der Umsatzsteuer unterliegende Leistung vorliegt. Nach 

den Grundsätzen des Schreibens des Bundesfinanzmi-

nisteriums vom 13.11.2012 (Aktenzeichen IV D 2 – 

S 7100/08/10007 :003, DOK 2012/1019723) ist regel-

mäßig nicht von einer Leistung des Zuwendungsemp-

fängers an den Sponsor auszugehen, wenn der Empfän-

ger der Zuwendung auf Plakaten, in Veranstaltungshin-

weisen, in Ausstellungskatalogen, auf seiner Internet-

seite oder in anderer Weise auf die Unterstützung 

durch den Sponsor lediglich hinweist. Dieser Hinweis 

kann unter Verwendung des Namens, Emblems oder 

Logos des Sponsors, jedoch ohne besondere Hervorhe-

bung oder Verlinkung zu dessen Internetseiten, erfol-

gen.  
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Mit Schreiben vom 25.07.2014 (Aktenzeichen IV D 2 – 

S 7100/08/10007 :003, DOK 2014/0635108) hat die 

Finanzverwaltung dies wie folgt ergänzt: Weist umge-

kehrt der Sponsor auf seine Unterstützung des Zuwen-

dungsempfängers ohne besondere Hervorhebung le-

diglich hin, liegt ebenfalls kein Leistungsaustauschver-

hältnis vor. Von einem zu vernachlässigenden Hinweis 

in diesem Sinne kann jedoch nicht ausgegangen wer-

den, wenn dem Sponsor das ausdrückliche Recht einge-

räumt wird, die Sponsoringmaßnahme im Rahmen ei-

gener Werbung zu vermarkten.  

Hinweis: Da die Vertragsgestaltungen sehr individuell sein können, 

sollte in der Praxis die konkrete Gestaltung sorgfältig unter Hinzu-

ziehung steuerlichen Rats geprüft werden, um steuerliche Risiken 

zu vermeiden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Umsatzsteuerliche Zuordnung gemischt veranlasster Aufwendungen  

Der Unternehmer kann die gesetzlich geschuldete Steu-

er für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von ei-

nem anderen Unternehmer für sein Unternehmen aus-

geführt worden sind, grundsätzlich als Vorsteuer abzie-

hen. Ist ein Gegenstand sowohl für den unternehmeri-

schen Bereich als auch für den nichtunternehmerischen 

Bereich des Unternehmers vorgesehen (gemischte Nut-

zung), wird der Gegenstand nur dann für das Unterneh-

men bezogen, wenn und soweit der Unternehmer ihn 

seinem Unternehmensvermögen zuordnet.  

Insoweit hat der Stpfl. ein Zuordnungswahlrecht. Er 

kann den Gegenstand insgesamt seinem Unternehmen 

zuordnen, ihn in vollem Umfang in seinem Privatvermö-

gen belassen oder den Gegenstand entsprechend dem 

(geschätzten) unternehmerischen Nutzungsanteil sei-

nem Unternehmen und im Übrigen seinem nichtunter-

nehmerischen Bereich zuordnen. Ein Vorsteuerabzug 

ist nur in Höhe der Zuordnung zum Unternehmensver-

mögen möglich. Sofern eine Zuordnung zu einem höhe-

ren Anteil erfolgt, als der Gegenstand tatsächlich für 

unternehmerische Zwecke genutzt wird, erfolgt eine 

Korrektur des überhöhten Vorsteuerabzugs bzgl. des 

nichtunternehmerischen Teils durch Erfassung von un-

entgeltlichen Wertabgaben, die umsatzsteuerpflichtig 

sind. 

Eine Zuordnung wird regelmäßig durch die Geltendma-

chung des Vorsteuerabzugs dokumentiert. Im Grund-

satz muss die Zuordnungsentscheidung schon bei An-

schaffung oder Herstellung des Gegenstands erfolgen. 

Gleichwohl kann die Zuordnungsentscheidung spätes-

tens und mit endgültiger Wirkung noch in einer 

„zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das 

Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach außen doku-

mentiert werden. Das Finanzgericht Hamburg hat mit 

Urteil vom 26.02.2014 (Aktenzeichen 1 K 106/12) be-

stätigt, dass dieses Zuordnungswahlrecht spätestens 

bis zum 31.05. des dem Leistungsbezug folgenden Jah-

res gegenüber dem Finanzamt zu erfolgen hat. Anga-

ben gegenüber Dritten oder der bloße Abschluss von 

Verträgen sollen hierfür nicht genügen.  

Handlungsempfehlung: Es ist in der Praxis darauf zu achten, dass 

bei der Anschaffung bzw. Herstellung eines Gegenstands unmittel-

bar geprüft wird, wie dieser umsatzsteuerlich behandelt werden 

soll. Hinzuweisen ist darauf, dass beim Bezug von gemischt veran-

lassten sonstigen Leistungen oder der Lieferung von vertretbaren 

Sachen der Vorsteuerabzug generell nur in dem Umfang möglich 

ist, in dem die Leistung für das Unternehmen in Anspruch genom-

men wird. Ein Wahlrecht besteht somit nur bei einheitlichen Ge-

genständen. Weitere Besonderheiten ergeben sich bei gemischt 

genutzten Gebäuden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Umsatzsteuer-Vorauszahlungen bei Einnahmen-Überschussrechnung  

Wird der steuerliche Gewinn mittels Einnahmen-

Überschussrechnung ermittelt, so sind Ausgaben im 

Grundsatz dann anzusetzen, wenn diese geleistet wer-

den. Hiervon abweichend sind regelmäßig wiederkeh-

rende Ausgaben aber in dem Jahr der wirtschaftlichen 

Zugehörigkeit anzusetzen, wenn sie kurze Zeit nach 

dem Jahreswechsel geleistet werden. Als „kurze Zeit“ 

gilt nach ständiger Rechtsprechung ein Zeitraum von 

zehn Tagen.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind 

die Umsatzsteuer-Vorauszahlungen als regelmäßig wie-

derkehrende Ausgaben einzustufen. Dies bedeutet, 

dass die Anfang Januar geleistete Umsatzsteuer-

Vorauszahlung für den Monat Dezember bzw. für das 

vierte Quartal bzw. bei Dauerfristverlängerung für No-

vember des Vorjahrs noch dem vergangenen Jahr als 

Ausgabe zuzuordnen ist. Fällt nun der Fälligkeitstag – 

im Grundsatz der 10. des Monats – auf einen Samstag 

oder Sonntag, so verschiebt sich die Fälligkeit auf den 

nächstfolgenden Werktag.  

Bislang ist ungeklärt, ob auch in dem Fall, in dem die 10

-Tage-Grenze nur wegen dieser „Wochenendregelung“ 
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überschritten wird, die Umsatzsteuerzahlung noch dem 

abgelaufenen Jahr zugeordnet werden kann. Die Fi-

nanzverwaltung sieht in diesen Fällen die 10-Tage-

Grenze als nicht mehr eingehalten, wie die Oberfinanz-

direktion NRW mit Kurzmitteilung vom 07.03.2014 be-

kannt gegeben hat.  

Diese Rechtsauffassung wurde mit Urteil des Nieder-

sächsischen Finanzgerichts vom 24.02.2012 (3 K 

468/11) bestätigt. Der Kläger hatte hier am Montag, 

dem 11.01.2010, die Umsatzsteuer-Vorauszahlung für 

das IV. Quartal 2009 gezahlt und als Betriebsausgabe 

für das Jahr 2009 behandelt. Das Finanzgericht führte 

aus, dass eine Erweiterung der Höchstgrenze von zehn 

Tagen nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

nicht in Betracht komme. Gegen dieses Urteil ist aber 

vor dem Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen 

VIII R 34/12 die Revision anhängig, so dass die endgülti-

ge Klärung dieser Frage noch aussteht.  

Hinweis: Im Einzelfall sollte geprüft werden, ob unter Hinweis auf 

das anhängige Revisionsverfahren die Auffassung der Finanzver-

waltung bestritten wird. Zu beachten ist, dass die Finanzverwal-

tung sowohl auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung als auch 

auf die Fälligkeit abstellt. Beides muss innerhalb der 10-Tages-Frist 

liegen. In Bezug auf andere regelmäßig wiederkehrende Aufwen-

dungen wäre somit nach Verwaltungsauffassung auch bei einer 

Zahlung vor dem 10. Januar, aber bei Fälligkeit nach dem 10. Janu-

ar, die Zahlung nicht dem Vorjahr als Jahr der wirtschaftlichen Ver-

ursachung zuzuordnen. 

Handlungsempfehlung: Um Streitigkeiten mit der Finanzverwal-

tung aus dem Weg zu gehen, müsste Anfang Januar 2015 die ent-

sprechende Zahlung per Überweisung noch bis zum 10. Januar 

geleistet werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Zu mehr als 50 % betrieblich genutzter Privatwagen  

Wird ein Privatfahrzeug für betriebliche Fahrten ge-

nutzt, so kann der dadurch entstehende Aufwand pau-

schal mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer angesetzt 

werden. Anders werden dagegen betriebliche Fahrzeu-

ge behandelt. Bei diesen sind grundsätzlich alle 

(angemessenen) Aufwendungen als Betriebsausgaben 

abzugsfähig. Soweit das Fahrzeug auch für private Zwe-

cke genutzt wird, ist eine Korrektur des Betriebsausga-

benabzugs vorzunehmen, welche im Regelfall nach der 

1 %-Regel zu bemessen ist. Nur sofern ein Fahrtenbuch 

geführt wird, wird der private Nutzungsanteil anhand 

der Aufzeichnungen bestimmt und der durch private 

Fahrten tatsächlich entstandene Aufwand dem Gewinn 

wieder hinzugerechnet.  

Die Abgrenzung zwischen Betriebs- und Privatfahrzeug 

liegt aber nicht im Ermessen des Stpfl. Auch ist die Fra-

ge, ob das Fahrzeug in der Buchhaltung als Anlagever-

mögen ausgewiesen wird oder nicht, nicht maßgebend. 

Entscheidend ist allein der Umfang der betrieblichen 

Nutzung. So hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss 

vom 13.05.2014 (Aktenzeichen III B 152/13) klarge-

stellt, dass bewegliche Wirtschaftsgüter, wie beispiels-

weise Kfz, die nicht nur vorübergehend überwiegend 

betrieblich genutzt werden, auch dann dem notwendi-

gen Betriebsvermögen zuzuordnen sind, wenn sie nicht 

in der Bilanz aktiviert oder in das bei der Einnahmen-

Überschussrechnung zu führende Anlagenverzeichnis 

aufgenommen wurden. Von einer überwiegenden be-

trieblichen Nutzung sei bei Fahrzeugen auszugehen, 

wenn mehr als 50 % der Fahrleistung betrieblichen 

Zwecken diene. Die Einlage eines zuvor zum Privatver-

mögen gehörenden Wirtschaftsguts erfolge in einem 

solchen Fall auf Grund der nicht nur vorübergehenden 

tatsächlichen Nutzungsanteile.  

Handlungsempfehlung: Bei betrieblich genutzten Privatfahrzeugen 

sollten von Zeit zu Zeit die Nutzungsanteile überprüft werden. 

Hierfür kann über einen repräsentativen Zeitraum ein Fahrtenbuch 

geführt werden.  

Hinweis: Ungewollte Effekte können sich z.B. bei Stpfl. ergeben, 

die nur eine geringe Gesamtfahrleistung nachweisen können. Dann 

kann die betriebliche Nutzung des Fahrzeugs dazu führen, dass die 

50 %-Grenze überschritten wird und das Fahrzeug automatisch 

zum Betriebsfahrzeug wird mit der Folge, dass nun für den Privat-

anteil eine Besteuerung nach der 1 %-Regelung zu erfolgen hat. 

Allerdings ist der private Nutzungsanteil auf die tatsächlichen Ge-

samtkosten des Fahrzeugs gedeckelt.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Rechengrößen der Sozialversicherung für 2015  

Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversiche-

rung werden alljährlich an die Einkommensentwicklung 

angepasst und stellen sich für 2015 wie folgt dar:  
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Renten-, Arbeits-

losen- 

Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

2014 2015 2014 2015 

Beitragsbemes- 

sungsgrenze 
        

– jährlich 71 400,- € 72 600,- € 60 000,- € 62 400,- € 

– monatlich 5 950,- € 6 050,- € 5 000,- € 5 200,- € 

Gesetzl. Kranken-

/Pflegever- 

sicherung 

2014 2015 2014 2015 

Beitragsbemes- 

sungsgrenze 
        

– jährlich 48 600,- € 49 500,- € 48 600,- € 49 500,- € 

– monatlich 4 050,- € 4 125,- € 4 050,- € 4 125,- € 

Versicherungs- 

pflichtgrenze  
        

– jährlich 53 550,- € 54 900,- € 53 550,- € 54 900,- € 

– monatlich 4 462,5 € 4 575,- € 4 462,5 € 4 575,- € 

Versicherungs- 

pflichtgrenze für  

am 31.12.02 pri-

vat Versicherte  

        

– jährlich 48 600,- € 49 500,- € 48 600,- € 49 500,- € 

– monatlich 4 050,- € 4 150,- € 4 050,- € 4 150,- € 

Hinweis: Die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze führt bei 

höher verdienenden Angestellten zu einem Anstieg der Sozialabga-

ben sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer.  

Die Beitragssätze zur Arbeitslosenversicherung betragen unverän-

dert 3 %, jeweils hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu tra-

gen.  

Der Beitragssatz zur Krankenkasse wurde von 15,5 % auf 14,6 % 

gesenkt und festgeschrieben. Der Arbeitgeberanteil beträgt 7,3 %. 

Der Arbeitnehmeranteil beträgt im Grundsatz auch 7,3 %, die Kran-

kenkassen können vom Versicherten aber einkommensabhängige 

Zusatzbeiträge erheben. 

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung ist von 2,05 % auf 2,35 % 

(kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben: 

2,6 %) gestiegen.  

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung wurde von 18,9 % auf 

18,7 % gesenkt.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Sachbezugswerte für 2015  

Werden den Arbeitnehmern kostenlos oder verbilligt 

Verpflegung, Wohnung oder Unterkunft zur Verfügung 

gestellt, so liegen sog. Sachbezüge vor. Diese sind Teil 

des Arbeitslohns und deshalb als „geldwerter Vorteil“ 

steuer- und sozialversicherungspflichtig. Zu bewerten 

sind diese Sachbezüge nach den Ansätzen der Sozial-

versicherungsentgeltverordnung. Die Sachbezugswerte 

für die Gewährung von Mahlzeiten bleiben gegenüber 

den Werten für das Jahr 2014 konstant, nur der Wert 

für freie Unterkunft ändert sich:  

Jahr 

freie Verpflegung 

(kein minderj. 

Angehöriger) 

freie Unterkunft 

bei Belegung mit 

Volljährigem 

Frühstück Mittag- und Abendessen je 

monatlich monatlich monatlich täglich monatlich täglich 

2014 229,- € 221,- € 49,- € 1,63 € 90,- € 3,- € 

2015 229,- € 223,- € 49,- € 1,63 € 90,- € 3,- € 

Handlungsempfehlung: Wegen der vergleichsweise geringen Sach-

bezugswerte kann es günstiger sein, wenn statt Barlohn Sachbezü-

ge, z.B. in Form von Restaurantgutscheinen, an die Arbeitnehmer 

ausgegeben werden. Sachbezüge sind (insgesamt) bis zu einer 

Freigrenze von 44,- € je Monat lohnsteuerfrei und unterliegen auch 

nicht der Sozialversicherungspflicht. Im Einzelfall sollte eine solche 

Gestaltung unter Hinzuziehung steuerlichen Rats erfolgen, da die 

Anerkennung von Sachbezügen an enge Bedingungen geknüpft ist.  

Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2015  

Die Verwaltungsanweisungen zur Lohnsteuer sind für 

2015 aktualisiert worden. Diese Lohnsteuer-

Änderungsrichtlinien weisen folgende wichtige Neue-

rungen auf: 

– Kindergartenzuschüsse des Arbeitgebers sind bis zur 

Einschulung des Kindes steuerfrei. 

– Die Freigrenze für nicht als Arbeitslohn zu versteuern-

de Aufmerksamkeiten anlässlich persönlicher Ereignis-
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se ist von bisher 40 € auf 60 € erhöht worden. Dazu 

zählen z.B. Sachzuwendungen für Geburtstage oder 

Hochzeiten. Hinzuweisen ist darauf, dass Geldzuwen-

dungen auch innerhalb der Grenzen von 40 € bzw. nun-

mehr 60 € immer steuer- und sozialversicherungspflich-

tig sind. 

– Ebenso wurde für sog. Arbeitsessen anlässlich eines 

außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes sowie für übliche 

Mahlzeiten, die zum Sachbezugswert vom Arbeitgeber 

zur Verfügung gestellt werden können, zum 1.1.2015 

die Freigrenze von derzeit 40 € auf 60 € erhöht. 

– Für die Lohnsteuerermittlung sind jeweils die Lohn-

steuerabzugsmerkmale maßgebend, die für den Tag 

gelten, an dem der Lohnzahlungszeitraum endet. Dies 

gilt auch bei einem Wechsel des Arbeitgebers im Laufe 

des Lohnzahlungszeitraums und ebenso bei sonstigen 

Bezügen (z.B. Abfindung) nach dem Ausscheiden aus 

einem Dienstverhältnis.  

– Aufwendungen für die Reinigung typischer Berufsbe-

kleidung gehören regelmäßig nicht zu den Instandhal-

tungs- und Instandsetzungskosten. Erstattungen des 

Arbeitgebers sind danach nicht steuerfrei. 

– Sog. Erholungsbeihilfen (156 € für den Arbeitnehmer, 

104 € für den Ehegatten, 52 € für jedes Kind) können 

mit 25 % pauschal besteuert werden. Es genügt ein 

zeitlicher Zusammenhang mit dem Urlaub des Arbeit-

nehmers. 

– Gestellung von Kraftfahrzeugen: Beim Listenpreis 

sind im Rahmen der 1 %-Regelung nur die Kosten für 

werkseitig im Zeitpunkt der Erstzulassung eingebaute 

Sonderausstattungen (z.B. Navigationsgeräte, Dieb-

stahlsicherungssysteme) zu berücksichtigen. Nachträg-

lich eingebaute Sonderausstattung ist somit entgegen 

der bisherigen Verwaltungsauffassung nicht mehr zu 

berücksichtigen. Insoweit wird die Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs umgesetzt. 

– Die Übertragung einer Rückdeckungsversicherung 

auf den Arbeitnehmer oder die Umwandlung einer sol-

chen in eine Direktversicherung führt zu einem geld-

werten Vorteil, der lohnsteuerpflichtig ist. Die Höhe 

ergibt sich aus der Überschussbeteiligung zzgl. Bewer-

tungsreserven. 

– Die bisherige Verwaltungsauffassung wird in die 

Lohnsteuerrichtlinie aufgenommen, wonach der 4 %-

Abschlag bei der Bewertung von Sachbezügen nicht 

vorzunehmen ist, wenn bereits der günstigste Preis am 

Markt angesetzt, ein Sachbezug durch eine 

(zweckgebundene) Geldleistung des Arbeitgebers ver-

wirklicht oder ein Warengutschein mit Betragsangabe 

hingegeben wird.  

Hinweis: Die vorgenannten Änderungen sind beim Lohnsteuerein-

behalt seit dem 1.1.2015 zu beachten.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Hauseigentümer 

Erbschaftsteuer: Letztwillige Zuwendung eines Wohnungsrechts  

Bei der Erbschaftsteuer ist (unter Bedingungen) steuer-

frei das Erben einer vom Erblasser genutzten Wohnung 

oder Immobilie, welche vom Erben selbst wiederum zu 

Wohnzwecken genutzt wird. Zu klären war, ob diese 

Steuerbefreiung auch für die letztwillige Zuwendung 

eines Wohnrechts bzgl. einer Familienwohnung an den 

länger lebenden Ehegatten gilt. 

Im Streitfall gehörte zum Nachlass u.a. ein mit einem 

Zweifamilienhaus bebautes Grundstück. Entsprechend 

den testamentarischen Verfügungen des Erblassers 

wurde das Eigentum an diesem Grundstück jeweils zur 

Hälfte an die beiden Kinder übertragen und der Ehe-

gattin unentgeltlich ein lebenslanges, dinglich gesi-

chertes Wohnungs- und Mitbenutzungsrecht an der in 

dem Haus befindlichen Wohnung eingeräumt, die der 

Erblasser (und Ehegattin) bis zu dessen Tod gemeinsam 

bewohnt hatten. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 3.6.2014 

(Aktenzeichen II R 45/12) im vorliegenden Fall die Steu-

erbefreiung versagt. Ein steuerbegünstigter Erwerb 

eines Familienheims liege nur vor, wenn der länger le-

bende Ehegatte von Todes wegen endgültig zivilrecht-

lich Eigentum oder Miteigentum an einer als Familien-

heim begünstigten Immobilie des vorverstorbenen Ehe-

gatten erwirbt und diese zu eigenen Wohnzwecken 

selbst nutzt. Die von Todes wegen erfolgende Zuwen-

dung eines dinglichen Wohnungsrechts an dem Fami-

lienheim erfüllt nach Ansicht des Gerichts nicht die Vo-

raussetzungen für eine Steuerbefreiung.  

Handlungsempfehlung: Die Steuerbefreiung für das Familienwohn-

heim kann materiell bedeutsam sein, ist aber an enge Vorausset-

zungen geknüpft. Es sollte unter Hinzuziehung steuerlichen Rats für 

den Einzelfall geprüft werden, unter welchen Bedingungen die 

Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden kann.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Grunderwerbsteuer: Nachträglicher Ausfall der Kaufpreisforderung  

Das Finanzgericht Köln hatte die Frage zu klären, ob der 

insolvenzbedingte (Teil-)Ausfall der Kaufpreisforderung 

aus einem Grundstückskaufgeschäft zu einer nachträg-

lichen Herabsetzung der festgesetzten Grunderwerb-

steuer führt. Diese Rechtsfrage ist höchstrichterlich für 

die Grunderwerbsteuer bislang nicht entschieden. Das 

Gericht hat mit Urteil vom 14.05.2014 (Aktenzeichen 

5 K 1515/11) das Vorliegen einer Änderungsmöglichkeit 

unter Bezugnahme auf das Stichtagsprinzip der Grund-

erwerbsteuer verneint. Nach der Entscheidung des Fi-

nanzgerichts war also die Grunderwerbsteuer nicht zu 

mindern.  

Hinweis: Für vergleichbare Fälle ist allerdings von Bedeutung, dass 

gegen dieses Urteil Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt wor-

den ist (Aktenzeichen: II R 39/14). Es bleibt abzuwarten, wie der 

Bundesfinanzhof entscheidet.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Kapitalgesellschaften 

Entscheidungen zur verdeckten Gewinnausschüttung (vGA)  

a) Kein Mindest-Pensionsalter für Pensionsrückstellung zu Gunsten beherrschender 
Gesellschafter-Geschäftsführer  

Mit Urteil vom 11.09.2013 (Aktenzeichen I R 72/12) hat 

der Bundesfinanzhof entschieden, dass die steuerliche 

Anerkennung der Pensionszusage an einen Gesell-

schafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft kein 

Mindestalter voraussetzt. 

Im Streitfall hatte die GmbH dem Minderheitsgesell-

schafter-Geschäftsführer eine Pensionszusage auf das 

60. Lebensjahr erteilt. Im Laufe der Zeit wurde der Ge-

schäftsführer durch den Hinzuerwerb von Anteilen al-

lerdings zum Mehrheitsgesellschafter. Die Finanzver-

waltung wollte daraufhin die Pensionsrückstellung teil-

weise ertragswirksam auflösen und der Berechnung die 

Vollendung des 65. Lebensjahrs zu Grunde legen. 

Dem ist der Bundesfinanzhof mit der Begründung ent-

gegengetreten, dass das Einkommensteuergesetz für 

die Berechnung der Pensionsrückstellung gerade kein 

Mindestpensionsalter vorgebe, sondern lediglich auf 

den in der Versorgungsvereinbarung vorgesehenen 

Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles abstelle. 

Dies gelte auch für den beherrschenden Gesellschafter-

Geschäftsführer.  

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung diese Ent-

scheidung allgemein anwenden wird, da in diesem Fall R 6a Abs. 8 

der für die Finanzverwaltung bindenden Einkommensteuerrichtli-

nien aufgehoben werden müsste. Der Bundesfinanzhof hat in sei-

ner Entscheidung allerdings offen gelassen, ob die vergleichsweise 

höheren Zuführungen zur Pensionsrückstellung, die durch das Ab-

stellen auf das 60. Lebensjahr verursacht werden, möglicherweise 

vGA darstellen. 

Ebenfalls offen gelassen hat der Bundesfinanzhof, warum bei be-

herrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern immer noch das 

65. Lebensjahr fremdüblich sein soll, während bei Fremdarbeitneh-

mern allgemein akzeptiert ist, dass bereits das 60. – für neuere 

Zusagen das 62. – Lebensjahr als frühestes Pensionsalter  

vereinbart werden darf, ohne die Anerkennung der Vereinbarung 

als betriebliche Altersversorgung zu gefährden. Hier ist zu fordern, 

dass der Bundesfinanzhof dieses allgemein anerkannte Pensionsal-

ter auch für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer endlich 

akzeptiert und darin nicht eine gesellschaftsrechtliche Veranlas-

sung sieht. 

Handlungsempfehlung: Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, 

dass natürlich in allen Fällen zu prüfen ist, ob die Pension bis zum 

vorgesehenen Pensionsalter überhaupt erdient werden kann.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

b) Bezug von Pension trotz Weiterbeschäftigung als Geschäftsführer  

Zur Frage der steuerlichen Würdigung des Bezugs von 

Pensionsleistungen durch einen Gesellschafter-

Geschäftsführer bei gleichzeitiger Fortführung des 

Dienstverhältnisses („Doppelverdienst“) hat der Bun-

desfinanzhof mit Urteil vom 23.10.2013 (Aktenzeichen 

I R 60/12) seine bisherige Rechtsprechung bestätigt und 

fortgeführt. 

Im Streitfall hatte eine GmbH ihren beiden zu je 50 % 

beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführern Versor-

gungszusagen erteilt (Alters-, Invaliditäts- und Hinter-

bliebenenversorgung). Nach dem Inhalt der Zusagen 

war das Ausscheiden aus dem Dienst für die Gesell-
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schaft jedoch nicht Voraussetzung für die Zahlungen. 

Mit Erreichen des 67. Lebensjahrs, was nach der verein-

barten Versorgungszusage mit einem der Gesell-

schafter zum Eintritt des Versorgungsfalls führen sollte, 

vereinbarte dieser Gesellschafter mit der GmbH eine 

Reduzierung seiner Geschäftsführertätigkeit auf 20 %. 

Dies wurde – verbunden mit einer entsprechenden Ge-

haltsabsenkung auf 25 % des ursprünglichen Gehalts – 

umgesetzt. Gleichzeitig bezog der Gesellschafter-

Geschäftsführer auch schon die vereinbarte Pension. 

Die streitige Frage, ob die Zahlung der Pension zu einer 

vGA führt, hat der Bundesfinanzhof mit folgenden 

Überlegungen bejaht: 

– Explizit gegen die Position der Finanzverwaltung ver-

tritt der Bundesfinanzhof die Auffassung, dass das Aus-

scheiden aus den Diensten der GmbH nicht grundsätz-

lich Voraussetzung für die Anerkennung der betriebli-

chen Altersversorgung ist. Es genüge vielmehr, wenn 

für den Eintritt des Versorgungsfalls nur die Vollendung 

des festgelegten Lebensjahrs vorgesehen ist. 

– Allerdings hätte ein ordentlicher und gewissenhafter 

Geschäftsleiter zur Vermeidung einer vGA nach Auffas-

sung des Bundesfinanzhof verlangt, dass das Einkom-

men aus der fortbestehenden Tätigkeit als Geschäfts-

führer auf die Versorgungsleistung angerechnet wird, 

oder aber den vereinbarten Eintritt der Versorgungsfä-

ligkeit aufgeschoben, bis der Begünstigte endgültig sei-

ne Geschäftsführerfunktion beendet hat. 

– Daher liege im Streitfall eine vGA vor, an der auch die 

Reduktion von Arbeitszeit und Gehalt nichts ändere. 

Denn eine solche in der Vergangenheit erdiente Alters-

rente solle doch „in erster Linie zur Deckung des Ver-

sorgungsbedarfs beitragen, regelmäßig also erst beim 

Wegfall der Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis einset-

zen“.  

Hinweis: Der Bundesfinanzhof zeigt explizit den Weg aus dieser 

vGA-Problematik, indem er darauf verweist, dass der „verrentete“ 

Geschäftsführer ggf. in anderer Funktion, z.B. als Berater, für die 

Kapitalgesellschaft tätig werden und neben einer solchen Funktion 

Altersbezüge vereinnahmen könne. Alternativ könnte erwogen 

werden, den Eintritt des Rentenbeginns unter Vereinbarung eines 

versicherungsmathematisch errechneten Barwertausgleichs hin-

auszuschieben. Unschädlich ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 

auch, wenn ein Geschäftsführer neben dem laufenden Gehalt Al-

tersbezüge bezieht, die aus einem anderen, früheren Dienstver-

hältnis herrühren.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

c) VGA bei vorzeitiger Abfindung einer Versorgungszusage  

Mit zwei Entscheidungen vom 11.09.2013 

(Aktenzeichen I R 28/13) und vom 23.10.2013 

(Aktenzeichen I R 89/12) hat der Bundesfinanzhof zur 

Frage der vor Beendigung des Dienstverhältnisses ge-

leisteten – also vorzeitigen – Abfindung einer dem be-

herrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer erteilten 

Versorgungszusage Stellung genommen. 

Im Sachverhalt I R 89/12 war in der Versorgungszusage 

vereinbart, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer mit 

Ausscheiden aus den Diensten der GmbH nach dem 

vollendeten 60. Lebensjahr bzw. bei früherem Aus-

scheiden infolge von Invalidität mit Vollendung des 60. 

Lebensjahrs eine Kapitalzahlung erhalten sollte. Bei 

vorzeitigem Tod sollte eine Auszahlung an die Witwe, 

ggf. an die Kinder erfolgen. Ungeachtet dieser Verein-

barung hatte die GmbH mit Fälligkeit der Rückde-

ckungsversicherung eine Kapitalauszahlung an den Ge-

sellschafter-Geschäftsführer vorgenommen, obwohl 

dieser sein Dienstverhältnis noch nicht beendet hatte. 

Im Sachverhalt I R 28/13 wollte der beherrschende Ge-

sellschafter-Geschäftsführer die GmbH zwecks Unter-

nehmensnachfolge (teilweise Übertragung von Gesell-

schaftsanteilen auf den Sohn) von der zu seinen Guns-

ten bestehenden Pensionsverpflichtung befreien. Nach 

dem Geschäftsführungsvertrag stand ihm mit Beendi-

gung der Geschäftsführertätigkeit mit oder nach Vollen-

dung des 65. Lebensjahrs ein lebenslanges Ruhegehalt 

zu, entsprechend bei Invalidität. Im Todesfall sollte sei-

ne Ehefrau eine Hinterbliebenenversorgung i.H.v. 60 % 

erhalten. Eine Kapitalabfindung sah die ursprüngliche 

Versorgungszusage nicht vor. Diese wurde erst im Rah-

men eines Nachtrags zum Geschäftsführungsvertrag 

kurze Zeit vor Auszahlung der Abfindung vereinbart 

und entsprach nicht dem Barwert der Anwartschaft, 

sondern war niedriger. 

In beiden Sachverhalten beurteilte der Bundesfinanz-

hof die Zahlung der Abfindung als vGA. Denn sofern die 

Fälligkeit der Leistung in der Versorgungszusage auch 

vom Ausscheiden aus den Diensten der GmbH abhängig 

gemacht wird, führe ein Verstoß hiergegen zwangsläu-

fig zur vGA, da bei einem fremden Dritten überprüft 

worden wäre, wann die Zahlung zu erfolgen hat. Dass 

die GmbH sich im Sachverhalt I R 89/12 allein auf den 

Zeitpunkt der Auszahlung des Versicherungsguthabens 

durch die Rückdeckungsversicherung verlassen hat, 
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ohne auf die vertraglich vereinbarte Fälligkeit zu ach-

ten, sei allein der gesellschaftsrechtlichen Stellung des 

Gesellschafter-Geschäftsführers geschuldet. 

Auch die nachträgliche Abfindungsvereinbarung im 

Sachverhalt I R 28/13 sah der Bundesfinanzhof nicht als 

ausreichend an. Eine solche „spontane“ Vereinbarung 

stellt nach Auffassung des Gerichts einen Verstoß ge-

gen das Erfordernis einer klaren, eindeutigen und vor-

herigen Abmachung zwischen der GmbH und dem be-

herrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer dar, 

wodurch eine (Mit-)Veranlassung der geleisteten Zah-

lung im Gesellschaftlichen indiziert sei. Im Übrigen sei 

davon auszugehen, dass ein fremder Dritter einer sol-

chen Vereinbarung über eine Abfindung allein der be-

reits erdienten Versorgungsanwartschaft – und zudem 

unterhalb des Anwartschaftsbarwerts – kaum zuge-

stimmt hätte.  

Hinweis: Die beiden Urteile dürften den praktischen Umgang mit 

der Abfindung von Versorgungszusagen künftig noch schwieriger 

gestalten, da der Bundesfinanzhof nachträgliche Abfindungsver-

einbarungen – anders als bisher wohl die Finanzverwaltung – 

grundsätzlich nicht anerkennt. Ggf. besteht noch die Möglichkeit, 

eine nachträgliche Abfindungsvereinbarung aufzunehmen, wenn 

das Pensionsalter bereits erreicht ist. Eine vorzeitige Abfindung 

kann jedenfalls ohne rechtliches Risiko nicht mehr nachträglich 

vereinbart werden, so dass im konkreten Einzelfall fachlicher Rat 

unverzichtbar ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzverwal-

tung dazu positioniert.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Berechtigung zur Vornahme von Handelsregisteranmeldungen  

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat mit rechtskräfti-

gem Beschluss vom 13.8.2013 (Aktenzeichen 11 Wx 

64/13) bestätigt, dass eine „klassische“ General

(vorsorge)vollmacht, die für „alle persönlichen und 

vermögensrechtlichen Angelegenheiten” erteilt wurde, 

vom Umfang der Vertretungsmacht her auch Handels-

registeranmeldungen umfasst. 

Im konkreten Streitfall war die Verlegung des Sitzes 

einer Kommanditgesellschaft zum Handelsregister an-

zumelden; dies hat nach geltendem Handelsrecht durch 

sämtliche Gesellschafter zu erfolgen. Für zwei der sechs 

Kommanditisten handelten im Streitfall Bevollmächtig-

te. 

– Eine Bevollmächtigung sah vor, den Vollmachtgeber 

„in allen persönlichen und vermögensrechtlichen Ange-

legenheiten, soweit dies gesetzlich zulässig ist, gericht-

lich und außergerichtlich zu vertreten“. 

– Die andere Bevollmächtigung bestimmte, die Voll-

machtgeberin „in jeder Weise gerichtlich und außerge-

richtlich zu vertreten, soweit eine Vertretung gesetzlich 

zulässig ist“. 

Dazu stellt das Oberlandesgericht Karlsruhe fest, dass 

die Handelsregisteranmeldungen von den beiden Gene-

ral(vorsorge)vollmachten erfasst würden; es komme 

nicht darauf an, ob bzw. dass in der jeweiligen Voll-

macht ausdrücklich die Bevollmächtigung zu Handelsre-

gisteranmeldungen erklärt wurde.  

Hinweis: Diese Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe ist 

– gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von 

Vorsorgevollmachten – zu begrüßen, da damit klargestellt wird, 

dass der – in öffentlich beglaubigter Form – (General-)

Bevollmächtigte handlungsfähig ist. Zugleich sollte die Entschei-

dung zum Anlass genommen werden, bestehende Vollmachten 

nach den allgemeinen Kriterien (u.a. sofortige und unbedingte 

Wirksamkeit, umfassender Umfang, Regelung des Innenverhältnis-

ses) zu überprüfen. Dabei ist die ausdrückliche Aufnahme der Be-

fugnis zur Vornahme von Handelsregisteranmeldungen möglich, 

aber nicht empfehlenswert, da die uneingeschränkte Vertretung 

„in allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten“ genügt, auf der 

anderen Seite aber die ausdrückliche Aufführung einzelner Rechte 

dazu führen kann, dass die nicht aufgeführten Rechte als nicht von 

der Vollmacht erfasst angesehen werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

In eigener Sache   
Neben den im Editorial verkündeten erfreulichen Nach-

richten gibt es Weiteres zu berichten:  

Zu Beginn des neuen Jahre wird unser Team in Bremen 

zusätzlich durch die Bürokauffrau Manuela Völz im Sek-

retariat und den Prüfungsassistenten Florian Vollmer 

(Industriekaufmann und Absolvent eines wirtschafts-

wissenschaftlichen Bachelorstudiums an der TU Dort-

mund) verstärkt. Wir heißen die Beiden aufs herzlichste 

willkommen und wünschen Ihnen einen guten Start in 

unserer Hauptniederlassung!  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

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 

Februar 2015 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.2. (Dienstag) 13.2. (Freitag) 7.2. (Samstag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 
16.2. (Montag) 19.2. (Donnerstag) 13.2. (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 Vierteljahres– und Halbjahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


