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Verehrte Leserinnen, verehrte Leser, 

in dieser Ausgabe berichten wir unter 

anderem über Regelungen zu einem 

Wahlgeschenk aus dem Jahre 2010: der 

sogenannten Hotel-Steuer.   

Zunächst aber möchte ich mich auch an 

dieser Stelle noch einmal für die vielen 

Glückwünsche und netten Worte aus Ih-

rem Kreise bedanken, die ich anlässlich der Aufnahme in 

den Partnerkreis von Emde & Partner erhalten habe. Ich 

freue mich über diesen vertrauensvollen Schritt der Ihnen  

wohlbekannten bisherigen Partner, auf die neuen Heraus-

forderungen und die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Und nun zurück zur Hotel-Steuer: wie sie wissen unterliegt 

die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristi-

gen Beherbergung von Fremden dem ermäßigten Umsatz-

steuersatz von 7 %. Das Hotelgewerbe reagiert mit kreati-

ven Angeboten wie Business-Paketen oder Servicepauscha-

len, in denen sämtliche Leistungen zusammengefasst wor-

den sind. Grundsätzlich gilt im Umsatzsteuerrecht, dass die 

Nebenleistungen das Schicksal der Hauptleistungen teilen, 

sozusagen „den Steuersatz erben“. Nicht jedoch bei Neben-

leistungen zur Beherbergung, wenn diese mit dem Entgelt 

für die Vermietung abgegolten sind. Das gesetzliche Auftei-

lungsgebot führt in diesem Fall dazu, dass in einem Pau-

schalpreis vereinbarte Übernachtungs- und Verpflegungs-

leistungen aber auch sonstige Leistungen wie Kommunika-

tion, Parken, Reinigung oder Transfer auseinander zu divi-

dieren sind. Aber wie sollen die Einzelleistungen bewertet 

werden? Vereinfachend kann als Aufteilungsmaßstab ein 

Anteil von 20 % des Pauschalpreises angesetzt und der Um-

satzsteuer von 19 % unterworfen werden. Achten Sie auf 

Ihre Rechnung. 

Daneben berichten wir Ihnen unter anderem auch, welche 

Konsequenzen falsche Rechnungsangaben durch den Aus-

steller für den Vorsteuerabzug haben können. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektü-

re. 

Herzlichst Ihr 

Michael Wesemann 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Verschärfungen zur strafbefreienden Selbstanzeige  

Die Verschärfungen zur strafbefreienden Selbstanzeige 

sind nun zum 1.1.2015 in Kraft getreten. Inhaltlich her-

vorzuheben sind u.a. folgende Regelungen bzw. Rege-

lungsbereiche: 

– Die strafbefreiende Selbstanzeige ist weiterhin mög-

lich, der Berichtigungszeitraum eines Steuerhinterzie-

hers wurde aber für alle Fälle der Steuerhinterziehung 

auf zehn Jahre ausgeweitet. Dies gilt auch für Fälle der 

einfachen Steuerhinterziehung, d.h., die Berichtigungs-

pflicht besteht für alle Steuerstraftaten einer Steuerart 

für die zurückliegenden zehn Jahre. Bislang galt die 

Zehnjahresfrist nur in Fällen besonders schwerer Steu-

erhinterziehung. Eine Verlängerung der Strafverfol-

gungsverjährung bei einfacher Steuerhinterziehung von 

fünf auf zehn Jahre erfolgt jedoch nicht, d.h. nach Ab-

lauf von fünf Jahren nach Tatbegehung findet bei einfa-

cher Steuerhinterziehung wie bisher keine Strafverfol-

gung mehr statt.  

Dies ist aber zu unterscheiden von der Steuerfestset-

zungsfrist: Die Steuerfestsetzung für die hinterzogene 

Steuer kann auch über diesen Zeitraum hinaus bis zu 

zehn Jahre rückwirkend durchgeführt werden. Nach 

der nunmehr geltenden Rechtslage kann eine Strafbe-

freiung somit nur erlangt werden, wenn für eine Steu-

erart für den gesamten Zehnjahreszeitraum die bisher 

nicht deklarierten Einkünfte bzw. anderen Besteue-

rungsgrundlagen vollständig nacherklärt werden und 

die hinterzogene Steuer umgehend gezahlt wird. Zweck 

dieser Neuregelung soll sein, den Finanzbehörden die 

Festsetzung der auf Grund der Steuerhinterziehung 

noch nicht festsetzungsverjährten Steuern zu ermögli-

chen, ohne auf Schätzungen zurückgreifen zu müssen. 

– Bereits in der Vergangenheit wurde eine Betragsgren-

ze für die strafbefreiende Selbstanzeige von 50 000 € je 

Tat eingeführt. Diese Grenze wurde nun auf 25 000 € 

herabgesetzt. Bei Überschreiten dieser Grenze ist ne-

ben der fristgerechten Zahlung der hinterzogenen Steu-

er auch ein Zuschlag Voraussetzung dafür, dass von der 

Strafverfolgung abgesehen wird. 

– Der Zuschlag, also der Aufschlag auf die Steuerschuld, 

wurde deutlich angehoben: Ab einer hinterzogenen 

Summe von 25 000 € beträgt dieser nunmehr 10 %, ab 

100 000 € 15 % und ab einem Hinterziehungsbetrag 

von 1 Mio. € 20 %. 

– Wie bisher werden weiterhin Hinterziehungs- und 

Verzugszinsen i.H.v. insgesamt jährlich 6 % erhoben.  

– Entschärft wurden die besonderen Problematiken 

der Umsatzsteuer-Voranmeldungen wie auch der 

Lohnsteueranmeldungen. Eine korrigierte oder verspä-

tete Umsatzsteuer-Voranmeldung oder Lohnsteueran-

meldung gilt als wirksame Teilselbstanzeige. 

Handlungsempfehlung: In einschlägigen Fällen ist stets steuerli-

cher Rat einzuholen. Gerade im unternehmerischen Bereich wer-

den Tax Compliance-Maßnahmen mit dem Ziel, eine enthaftende 

Wirkung für verantwortliche Organe und Manager zu entfalten, 

eine immer größere Bedeutung gewinnen. Mit dieser Art präventi-

ver Maßnahmen über eine ausreichende Dokumentation ord-

nungsgemäßer Steuerprozesse kann steuerstrafrechtlichen Risiken 

entgegengewirkt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Steuerermäßigung für Betreuungspauschale  

Dem Finanzgericht Nürnberg wurde die Frage vorge-

legt, ob eine Betreuungspauschale für betreutes Woh-

nen in einer Seniorenresidenz, die u.a. das Vorhalten 

eines betreuerischen 24-Stunden-Bereitschaftsdiensts 

sowie eine kostenlose Betreuung bei kurzfristiger Er-

krankung umfasste, als haushaltsnahe Dienstleistung 

steuermindernd geltend gemacht werden kann. Dies 

hat das Gericht mit Urteil vom 13.2.2014 (Aktenzeichen 

6 K 1026/13) bejaht. Zum einen handelt es sich in die-

sem Fall nach Auffassung des Gerichts um eine nach 

dem Gesetz begünstigte Wohnform. Zum anderen wür-

den haushaltsnahe Dienstleistungen vorliegen. 

Handlungsempfehlung: Gegen das Urteil ist beim Bundesfinanzhof 

die Revision eingelegt worden, welche unter dem Aktenzeichen 

VI R 18/14 geführt wird. Die Entscheidung des BFH bleibt abzuwar-

ten. Dennoch ist anzuraten, für entsprechende Kosten die Steuer-

ermäßigung zu beantragen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Unternehmer und Freiberufler 

Mit Wirkung vom 1.10.2014 wurde der Anwendungsbe-

reich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-

gers auf Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Me-

tallen, Selen und Cermets erweitert. Diese Regelung 

hat in der Praxis zu erheblichen Anwendungsproble-

men geführt.  

Um den Umsetzungsproblemen dieser Regelung zu be-

gegnen, wurde im Rahmen einer Gesetzesänderung als 

Voraussetzung für die Steuerschuldnerschaft des Leis-

tungsempfängers nun festgelegt, dass die Summe der 

für die steuerpflichtigen Lieferungen dieser Gegenstän-

de in Rechnung zu stellenden Bemessungsgrundlagen 

mindestens 5 000 € betragen muss. Abzustellen ist da-

bei auf alle im Rahmen eines zusammenhängenden 

wirtschaftlichen Vorgangs gelieferten Gegenstände der 

genannten Art, um Manipulationen z.B. durch Aufspal-

ten der Rechnungsbeträge, zu unterbinden. 

Ebenso wurde der Katalog der unter diese Regelung 

fallenden Gegenstände (Anlage 4 zum UStG) gestrafft. 

Aus dem Anwendungsbereich der Steuerschuldumkehr 

wurden herausgenommen: Selen, Draht, Bänder, Foli-

en, Bleche und andere flachgewalzte Erzeugnisse, Profi-

le sowie Stangen (Stäbe). Zudem muss es sich um Roh-

metalle, Metallhalberzeugnisse oder Edelmetalle han-

deln, damit die Umkehr der Steuerschuldnerschaft 

greift. 

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers  

Hinweis Die Gesetzesänderung ist zum 1.1.2015 in Kraft getreten. 

Hinzuweisen ist auf die Übergangsregelung der Finanzverwaltung 

zur ursprünglich in 2014 erfolgten Gesetzesänderung. Nach dem 

Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 5.12.2014 

(Aktenzeichen IV D 3 – S 7279/14/10002, DOK 2014/1071127) wird 

es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn die Ver-

tragspartner bei Lieferungen bis zum 30.6.2015 einvernehmlich 

noch von der Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers 

ausgehen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Umsatz vom leisten-

den Unternehmer in zutreffender Höhe versteuert wird. Dies sollte 

der Leistungsempfänger nachweisen können. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Umsatzsteuer auf Verpflegungsleistungen bei Übernachtungen  

Übernachtungsleistungen – genauer gesagt Vermietun-

gen von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unterneh-

mer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden be-

reithält – unterliegen nur dem ermäßigten Umsatz-

steuersatz von 7 %. Der ermäßigte Steuersatz gilt dage-

gen nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Ver-

mietung dienen, auch wenn es sich um Nebenleistun-

gen zur Beherbergung handelt und diese mit dem Ent-

gelt für die Vermietung abgegolten sind. Verpflegungs-

leistungen unterliegen somit auch dann dem Regel-

steuersatz von 19 %, wenn die Übernachtungs- und 

Verpflegungsleistungen zu einem Pauschalpreis ange-

boten werden. So die Klarstellung der Finanzverwal-

tung in dem Schreiben vom 9.12.2014 (Aktenzeichen 

IV D 2 – S 7100/08/10011 :009, DOK 2014/1061870). 

Der umsatzsteuerliche Grundsatz, dass (unselb-

ständige) Nebenleistungen wie beispielsweise die Ver-

pflegungsleistung im Rahmen einer Beherbergung das 

steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilen, wird 

durch das gesetzlich normierte Aufteilungsgebot ver-

drängt. 

Hinweis: Wird für die Übernachtung einschließlich Beköstigung ein 

Pauschalpreis erhoben, so sind die unterschiedlichen umsatzsteu-

erlichen Bemessungsgrundlagen im Schätzungswege zu ermitteln. 

Schätzungsmaßstab kann hierbei beispielsweise der kalkulatori-

sche Kostenanteil zuzüglich eines angemessenen Gewinnauf-

schlags sein.  

Aus Vereinfachungsgründen wird es – auch für Zwecke des Vor-

steuerabzugs des Leistungsempfängers – von der Finanzverwal-

tung nicht beanstandet, wenn folgende in einem Pauschalangebot 

enthaltene, nicht der ermäßigten Besteuerung unterliegende Leis-

tungen in der Rechnung zu einem Sammelposten (z.B. „Business-

Package“, „Servicepauschale“) zusammengefasst und der darauf 

entfallende Entgeltanteil in einem Betrag ausgewiesen wird: Abga-

be eines Frühstücks, Nutzung von Kommunikationsnetzen, Reini-

gung und Bügeln von Kleidung, Schuhputzservice, Transport zwi-

schen Bahnhof/Flughafen und Unterkunft, Transport von Gepäck 

außerhalb des Beherbergungsbetriebs, Überlassung von Fitnessge-

räten, Überlassung von Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen. 

Vereinfachend kann der auf diese Leistungen entfallende Entgel-

tanteil mit 20 % des Gesamt-Pauschalpreises angesetzt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Ist der Unternehmer Opfer eines Umsatzsteuerbetrugs 

geworden, so wird manchmal von den Finanzbehörden 

der Vorsteuerabzug aus den bezogenen Leistungen ver-

sagt. Diese Vorgehensweise wird häufig darauf ge-

stützt, dass die Rechnungsangaben unrichtig seien, so 

bei Angabe eines Scheinsitzes des leistenden Unterneh-

mers in der Rechnung. 

Der Europäische Gerichtshof hat allerdings den Schutz 

des gutgläubig handelnden Unternehmers ausgeweitet. 

Entscheidend sei – vereinfacht gesagt – ob der Unter-

nehmer alles Erforderliche getan hat, um sich von der 

Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überzeugen. Das 

Finanzgericht Düsseldorf hält aber mit dem Urteil vom 

14.3.2014 (Aktenzeichen 1 K 4566/10 U) auch unter 

Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Eu-

ropäischen Gerichtshofs daran fest, dass der Vorsteuer-

abzug eine Rechnung voraussetzt, die die zutreffende 

Anschrift des leistenden Unternehmers enthält. Hieran 

fehle es regelmäßig bei der Angabe eines reinen 

Briefkastensitzes einer GmbH, auch wenn dieser im 

Handelsregister als Sitz der GmbH eingetragen ist. 

Handlungsempfehlung: Das Finanzgericht Düsseldorf folgt damit 

nicht der Auffassung des Finanzgerichts Münster (vom 12.12.2013, 

Aktenzeichen 5 V 1934/13 U), wonach die Angabe eines Scheinsit-

zes dem Vorsteuerabzug nicht entgegensteht, wenn sich für den 

Leistungsempfänger nach den Gesamtumständen im Vorfeld der 

Lieferung keine Zweifel an der in der Rechnung angegebenen An-

schrift ergeben mussten. Gegen das Urteil des Finanzgerichts Düs-

seldorf ist nun unter dem Aktenzeichen XI R 20/14 die Revision vor 

dem Bundesfinanzhof anhängig. In vergleichbaren Fällen sollte also 

weiterhin der Vorsteuerabzug begehrt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen  

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 4.6.2014 

(Aktenzeichen I R 70/12) entschieden, dass auch Mie-

ten und Pachten für weitervermietete oder -

verpachtete Immobilien bei der Ermittlung der Bemes-

sungsgrundlage der Gewerbesteuer dem steuerlichen 

Gewinn wieder anteilig hinzuzurechnen sind. Damit 

wurde die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt. 

Nach wie vor ist zu dieser Frage aber beim Bundesver-

fassungsgericht unter dem Aktenzeichen 1 BvL 8/12 ein 

Verfahren anhängig. 

Mit weiterem Urteil vom 4.6.2014 (Aktenzeichen 

I R 21/13) hat der Bundesfinanzhof klargestellt, dass die 

Besteuerungsfolgen, die aus der Hinzurechnung der 

Mieten und Pachten für weitervermietete oder -

verpachtete Immobilien resultieren, im Regelfall den 

gesetzgeberischen Wertungen entsprechen und grund-

sätzlich keinen Erlass der Gewerbesteuer wegen sachli-

cher Unbilligkeit rechtfertigen. 

Hinweis: In einschlägigen Fällen besteht regelmäßig kein Hand-

lungsbedarf, da die Finanzverwaltung Festsetzungen des Gewerbe-

steuer-Messbetrags mit Hinzurechnungen von Miet- oder Pachtzin-

sen ab 2008 nur vorläufig durchführt. Insoweit können die Beschei-

de bei einer späteren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

zu Gunsten des Stpfl. geändert werden; eines Einspruchs bedarf es 

nicht. 

Handlungsempfehlung: Grundsätzlich sollte gerade in Unterneh-

mensgruppen eine Weitervermietung bzw. Weiterverpachtung 

von Immobilien vermieden werden, damit keine unnötigen Belas-

tungen mit Gewerbesteuer entstehen. Hinzuweisen ist allerdings 

im Hinblick auf die steuerlichen Auswirkungen der Hinzurechnung 

darauf, dass Miet- und Pachtzinsen für Immobilien für gewerbe-

steuerliche Zwecke nur zu 12,5 % und unter Berücksichtigung eines 

Freibetrags von bis zu 100 000 € (bezogen auf die Zinshinzurech-

nungen insgesamt) dem Gewinn hinzugerechnet werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Bestrittene Forderungen in der Bilanz  

Mit Urteil vom 26.2.2014 (Aktenzeichen I R 12/14) hat 

der Bundesfinanzhof klargestellt, dass nach dem auch 

steuerrechtlich zu beachtenden Vorsichtsprinzip des 

Handelsbilanzrechts Forderungen, die in vollem Um-

fang bestritten werden, erst dann aktiviert und als reali-

sierte Erträge erfasst werden dürfen, wenn (und so-

weit) sie entweder rechtskräftig festgestellt oder vom 

Schuldner anerkannt worden sind. Dabei können nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

rechtskräftige Urteile, die dem Gläubiger eine bis dahin 

bestrittene Forderung zusprechen, auf deren Aktivie-

rung nach den Grundsätzen des Vorsichtsprinzips nicht 

werterhellend, sondern nur wertbegründend einwir-

ken. Dies bedeutet, dass ein nach dem Bilanzstichtag, 

Vorsteuerabzug bei falschen Rechnungsangaben durch den Aussteller  
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Hinweis: Das Gericht stellt heraus, dass an dieser Sichtweise auch 

die Aufgabe des subjektiven Fehlerbegriffs durch den Bundesfi-

nanzhof nichts ändert. Der Bundesfinanzhof hatte Anfang 2013 

entschieden, dass der Bilanzansatz nicht dadurch bestimmt sei, 

was nach der subjektiven Erkenntnis des die Bilanz aufstellenden 

Kaufmanns unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Neue Regeln für Betriebsveranstaltungen  

Zuwendungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer 

aus Anlass von Betriebsveranstaltungen gehören nicht 

zum Arbeitslohn und unterliegen damit nicht der Lohn-

steuer und der Sozialversicherung, wenn es sich um 

Leistungen im ganz überwiegenden betrieblichen Inte-

resse des Arbeitgebers handelt. Voraussetzung für die 

Steuerfreiheit ist weiter, dass es sich um herkömmliche 

(übliche) Betriebsveranstaltungen und um bei diesen 

Veranstaltungen übliche Zuwendungen handelt. Von 

üblichen Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsver-

anstaltung ist nach bisheriger Verwaltungsansicht aus-

zugehen, wenn der Betrag von 110 € je Arbeitnehmer 

nicht überschritten wird. 

Der Bundesfinanzhof hatte mit mehreren Urteilen den 

anzusetzenden Vorteil entgegen der Ansicht der Fi-

nanzverwaltung deutlich eingeschränkt. Hierauf hat 

nun der Gesetzgeber reagiert und mit Wirkung ab dem 

1.1.2015 eine gesetzliche Regelung geschaffen. Bislang 

beruhte die Abgrenzung ausschließlich auf Weisungen 

der Finanzverwaltung und Rechtsprechung. Nunmehr 

gelten folgende gesetzliche Grundsätze: 

– Die Betriebsveranstaltung wird als Veranstaltung auf 

betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter 

definiert. Damit dürfte sich keine Änderung zur bisheri-

gen Praxis ergeben, vielmehr kann weiterhin auf die 

bisherigen Ausführungen der Finanzverwaltung zurück-

gegriffen werden. Erforderlich ist also, dass alle Arbeit-

nehmer des Betriebs oder eines Betriebsteils eingela-

den werden, wobei der Betriebsteil laut Gesetzesbe-

gründung eine Organisationseinheit von einiger Bedeu-

tung und Größe sein muss. Unverändert fallen damit 

auch z.B. Pensionärstreffen und Jubilarfeiern unter die 

Regelung. 

– Als Zuwendungen des Arbeitgebers an seine Arbeit-

nehmer anlässlich einer Betriebsveranstaltung sind alle 

Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatz-

steuer heranzuziehen. Unerheblich ist, ob es sich dabei 

um einem Arbeitnehmer individuell zurechenbare Auf-

wendungen oder um einen rechnerischen Anteil an den 

Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Ar-

beitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen 

der Betriebsveranstaltung (z.B. Kosten für den Event-

manager, für die Anmietung und Ausschmückung des 

Festsaals) aufwendet. 

– Zudem sind – entgegen der Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofs – nun auf Grund ausdrücklicher gesetzli-

cher Regelung dem Arbeitnehmer die auf dessen Be-

gleitpersonen entfallenden Aufwendungen als Zuwen-

dungen zuzurechnen. 

– Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € 

pro Veranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer 

nicht übersteigen, stellen diese keinen steuerpflichti-

gen Arbeitslohn dar. Die bisherige Freigrenze von 110 € 

wird somit in einen Freibetrag in gleicher Höhe umge-

wandelt, so dass nur die den Freibetrag übersteigen-

den Zuwendungen zu lohnsteuerpflichtigem Arbeits-

lohn führen.  

– Die Freibetragsregelung ist für bis zu zwei Veranstal-

tungen jährlich anzuwenden (also wird jeweils der Frei-

betrag von 110 € gewährt). Bei mehr als zwei Betriebs-

veranstaltungen jährlich kann der Arbeitgeber die bei-

den Veranstaltungen auswählen, für die der Freibetrag 

von 110 € zur Anwendung kommt.  

Hinweis: Die Umstellung von einer Freigrenze auf einen Freibetrag 

trägt deutlich zur Entlastung der Beteiligten bei. Insbesondere 

führt eine nur geringfügige Überschreitung der 110 €-Grenze nicht 

mehr zu einer vollen Steuerpflicht der Zuwendung. Damit dürfte 

sich eine Steuerentlastung der Arbeitnehmer und, im Falle der 

pauschalen Lohnversteuerung der Zuwendungen durch den Arbeit-

geber, auch des Arbeitgebers einstellen. 

Hinweis: Die Gesetzesänderung ist auf die dem Arbeitnehmer nach 

dem 31.12.2014 zufließenden Vorteile anwendbar. Insoweit sind 

die Ausführungen in den Lohnsteuerrichtlinien 2015 durch die 

Gesetzesänderung überholt.  

Buchführung richtig ist. Soweit es die Beurteilung bilanzrechtlicher 

Rechtsfragen betrifft, stellt der Bundesfinanzhof alleine auf die 

objektiv richtige Rechtslage im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ab. 

Die Auslegung des Vorsichtsprinzips ist von diesem Beschluss des 

Großen Senats zur Aufgabe des subjektiven Fehlerbegriffs nicht 

berührt. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

aber noch bis zur Bilanzaufstellung ergangenes, für den 

Stpfl. positives Urteil nicht dazu führt, dass die Forde-

rung in der Bilanz schon erfolgswirksam aktiviert wer-

den darf. 
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Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten  

Das Bundesfinanzministerium teilt mit Schreiben vom 

6.10.2014 (Aktenzeichen IV C 5 – S 2353/08/10007, 

DOK 2014/0838465) mit, dass die maßgebenden Beträ-

ge für umzugsbedingte Unterrichtskosten und sonstige 

Umzugsauslagen wie folgt geändert werden: 

  ab 1.3.2014 ab 1.3.2015 

Höchstbetrag für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichtskosten für ein Kind (bei Beendigung des 
Umzugs) 

1 802 € 1 841 € 

Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen     

a) für Verheiratete und Lebenspartner bei Beendigung des Umzugs 1 429 € 1 460 € 

b) für Ledige bei Beendigung des Umzugs 715 € 730 € 

Der Pauschbetrag erhöht sich für jede im Bundesumzugskostengesetz (BUKG) bezeichnete weitere Person 
mit Ausnahme des Ehegatten um 

315 € 322 € 

Handlungsempfehlung: Anstelle der genannten Pauschalbeträge nach dem BUKG können auch die im Einzelfall nachgewiesenen höheren 

Umzugskosten als Werbungskosten abgezogen werden. Ein Werbungskostenabzug entfällt, soweit die Umzugskosten vom Arbeitgeber 

steuerfrei erstattet worden sind. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften  

Nachträgliche Werbungskosten nach Veräußerung einer Beteiligung  

Wird der Erwerb einer Beteiligung an einer Kapitalge-

sellschaft selbst durch ein Bankdarlehen finanziert und 

entwickelt sich die Beteiligung negativ, so ergibt sich 

nicht selten der Fall, dass bei einer späteren Veräuße-

rung der Beteiligung der Veräußerungserlös nicht aus-

reicht, um das Bankdarlehen vollständig zu tilgen. 

Strittig war die Frage, ob die in diesem Fall nach Veräu-

ßerung der Beteiligung weiter anfallenden Bankzinsen 

aus dem Refinanzierungsdarlehen als nachträgliche 

Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermö-

gen angesetzt werden können. Der Bundesfinanzhof 

hat dies mit Urteil vom 1.7.2014 (Aktenzeichen 

VIII R 53/12) verneint. Seit Einführung der Abgeltungs-

teuer könnten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 

tatsächlich angefallene Werbungskosten grds. nicht 

mehr berücksichtigt werden. Diese seien vielmehr mit 

dem Sparer-Pauschbetrag abgegolten. 

Hinweis: Nach Ansicht der Finanzverwaltung kann der Werbungs-

kostenabzug nach Veräußerung der Beteiligung auch nicht durch 

eine Option zur Besteuerung nach dem allgemeinen Einkommen-

steuertarif vermieden werden, weil diese Option letztmals im Jahr 

der Veräußerung offen stünde. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Unverzinslich gestundete Kaufpreisforderung  

Strittig war das Vorliegen steuerpflichtiger Kapitalerträ-

ge. Im Urteilsfall verkauften die Eltern ein Wohngrund-

stück mit einem Verkehrswert von 393 000 € an ihren 

Sohn und dessen Ehefrau. Die Erwerber verpflichteten 

sich, im Gegenzug auf die Dauer von 31 Jahren monat-

lich 1 000 € (insgesamt 372 000 €) an die Kläger zu zah-

len. Die Höhe der Raten war an die Entwicklung des 

Preisindexes gekoppelt. Das Finanzamt teilte den Jah-

resbetrag von 12 000 € in einen Tilgungs- und einen 

Zinsanteil auf und unterwarf den Zinsanteil in Höhe von 

rund 5 000 € als Kapitaleinkünfte der Einkommensteu-

er. Das Finanzgericht Düsseldorf entschied aber mit 

Handlungsempfehlung: Soweit der Freibetrag überschritten wird 

oder mehr als zwei Veranstaltungen im Jahr durchgeführt werden, 

kann – wie bislang auch – ein individuell steuerpflichtiger geldwer-

ter Vorteil durch die Anwendung einer Lohnsteuerpauschalierung 

mit 25 % verhindert werden. Die Lohnsteuerpauschalierung bewirkt, 

dass keine Sozialversicherungspflicht ausgelöst wird. 

Für die bis 2014 durchgeführten Betriebsveranstaltungen können 

sich die Unternehmen bei der lohnsteuerlichen Würdigung auf 

die günstige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs berufen und 

die bislang ggf. entrichtete pauschale Lohnsteuer unter Berück-

sichtigung der Festsetzungsverjährung zurückfordern, sofern die 

betreffenden Lohnsteueranmeldungen verfahrensrechtlich noch 

abänderbar sind. Dies sollte für den Einzelfall geprüft werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Urteil vom 22.10.2014 (Aktenzeichen 7 K 451/14 E), 

dass in dem Fall, in dem eine Kaufpreisforderung un-

verzinslich gestundet wird, die Ratenzahlungen nicht 

zwingend einen vom Empfänger zu versteuernden 

Zinsanteil enthalten.  

Entscheidend sei im Urteilsfall insbesondere gewesen, 

dass die insgesamt zu leistenden Zahlungen im Wesent-

lichen dem Nennwert der Kapitalforderung entspra-

chen. Zudem orientiere sich die Höhe der vereinbarten 

Raten am Wert des Grundstücks. Eine Kapitalüberlas-

sung gegen Entgelt könne daher verneint werden. Auch 

erfolge die Versteuerung von Zinsen nach dem Prinzip 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Wegen der 

Unverzinslichkeit erhöhe sich jedoch die Leistungsfähig-

keit des Ratenempfängers nicht. Insoweit war nach An-

sicht des Finanzgerichts hier kein Zinsanteil zu erken-

nen.  

Werden aber zwischen den Parteien Stundungszinsen 

vereinbart, so unterliegen diese beim Empfänger als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen der Besteuerung. Dabei 

kommt grundsätzlich der Abgeltungsteuersatz von 25 % 

zur Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn Gläubiger 

und Schuldner der Kapitalerträge zwar nahe Angehöri-

ge sind, für eine missbräuchliche Gestaltung jedoch 

keine Anhaltspunkte vorliegen, wie der Bundesfinanz-

hof mit Urteil vom 29.4.2014 (Aktenzeichen 

VIII R 35/13) entschieden hat. Im Urteilsfall verkaufte 

der Stpfl. an seinen Bruder Beteiligungen und der Kauf-

preis wurde unter Vereinbarung von Zinsen gestundet. Hinweis: Wird ein zum Privatvermögen gehörender Gegenstand 

veräußert und die Kaufpreisforderung langfristig – länger als ein 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Nachträgliche Werbungskosten für Kapitaleinkünfte 

Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Köln vom 

22.7.2014 (Aktenzeichen 8 K 1937/11) ist das unter 

dem System der Abgeltungsteuer bestehende Wer-

bungskostenabzugsverbot bei Kapitaleinkünften erst 

auf solche Aufwendungen anzuwenden, die mit Kapital-

einnahmen im Zusammenhang stehen, die nach dem 

31.12.2008 zufließen. Fallen im Veranlagungszeitraum 

2009 (oder später) nachträgliche Werbungskosten an, 

die Einnahmen aus einem früheren Veranlagungszeit-

raum betreffen, seien die Werbungskosten voll abzugs-

fähig.  

Im Streitfall erklärten die zusammenveranlagten Ehe-

gatten für 2009 jeweils Kapitaleinkünfte. U.a. wurden in 

2009 bezahlte Steuerberatungskosten i.H.v. 1 544,03 € 

als nachträgliche Werbungskosten geltend gemacht. 

Diese Aufwendungen standen unstreitig im Zusammen-

hang mit Kapitalerträgen, die dem Stpfl. vor dem 

1.1.2009 zugeflossen waren. 

Hinweis: Im Übergang zur Abgeltungsteuer ist hinsichtlich des 

Werbungskostenabzugs also sorgfältig zu differenzieren, mit wel-

chen Einkünften diese Werbungskosten zusammenhingen. Dies 

kann für noch offene Altjahre von Interesse sein. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Hauseigentümer 

Im Hinblick auf die mittlerweile deutlich angestiegene 

Grunderwerbsteuer ist die Abgrenzung der Bemes-

sungsgrundlage bei der Grunderwerbsteuer von großer 

Bedeutung. Der Gegenstand des Erwerbsvorgangs, 

nach dem sich die als Bemessungsgrundlage der Grund-

erwerbsteuer anzusetzende Gegenleistung richtet, wird 

zunächst durch das den Steuertatbestand erfüllende 

zivilrechtliche Verpflichtungsgeschäft bestimmt. Aller-

dings ist nicht in jedem Fall allein der Grundstückskauf-

vertrag maßgebend. Ergibt sich nämlich (erst) aus wei-

teren Vereinbarungen, die mit diesem Rechtsgeschäft 

in einem rechtlichen oder zumindest objektiv sachli-

chen Zusammenhang stehen, dass der Erwerber das 

Grundstück in bebautem Zustand erhält, bezieht sich 

der grunderwerbsteuerrechtliche Erwerbsvorgang auf 

diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand. 

Hauskauf: Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer  

Jahr – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gestundet, so sind nach 

früherer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs die geleisteten 

Kaufpreisraten in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil aufzuteilen. 

In neueren Urteilen ist der Bundesfinanzhof von dieser Rechtspre-

chung aber abgewichen. Insoweit muss im Einzelfall ermittelt wer-

den, ob die zu leistenden Raten einen Zinsanteil enthalten. Ent-

scheidend ist also die Gestaltung des Einzelfalls. 
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So entschied das Finanzgericht Düsseldorf mit jetzt ver-

öffentlichtem Urteil vom 9.10.2013 (Aktenzeichen 

7 K 3467/12 GE), dass Gegenstand des grunderwerb-

steuerrechtlichen Erwerbsvorgangs das bebaute Grund-

stück einschließlich der Kosten des Innenausbaus sei, 

wenn ein objektiv sachlicher Zusammenhang zwischen 

Kauf- und Bauvertrag besteht.  

Im Urteilsfall erwarben die Stpfl. ein Grundstück. Nach 

dem Kaufvertrag sollte die Verkäuferin, eine GmbH, auf 

dem Grundstück ein Einfamilienhaus mit Garage als 

Rohbau mit Verklinkerung, Dachstuhl, Dacheindeckung 

nebst Regenrinne und Regenfallrohren nach Maßgabe 

der als Anlage zum Vertrag genommenen Baubeschrei-

bung und Plänen errichten. Weiterhin wurde verein-

bart, dass der Käufer den weiteren Ausbau bis zur Be-

zugsfertigstellung einschließlich Außenanlagen in eige-

ner Regie, auf eigenen Namen und eigene Rechnung 

durchführen sollte.  

Die Architektenleistungen waren in den Leistungen der 

GmbH inbegriffen; Architekt war der Ehemann der Ge-

schäftsführerin der das Grundstück veräußernden 

GmbH. Dieser machte auch Vorschläge für den Innen-

ausbau einschließlich einer Kalkulation für die finanzie-

rende Bank. Die Bauaufsicht übernahm seitens der 

GmbH der Bauleiter C, der freiberuflich tätig, aber seit 

vielen Jahren Geschäftspartner der GmbH war. C bot 

den Bauherren nach Beendigung der Rohbauphase wei-

ter seine Dienste als Bauleiter für den Innenausbau an.  

Die Stpfl. besprachen mit C die Vergabe der Gewerke 

für den Innenausbau. Soweit Handwerker beauftragt 

wurden, die von C empfohlen und vermittelt wurden, 

übernahm er die Vertragsgestaltung und verwendete 

dazu eigene Vertragsmuster. Das Finanzgericht ent-

schied, dass die GmbH, der Architekt und der Bauleiter 

durch abgestimmtes Verhalten auf den Abschluss so-

wohl des Grundstückskaufvertrags als auch der Verträ-

ge, die der Bebauung des Grundstücks dienten, hinge-

wirkt haben. Es unterwarf daher den Rohbau sowie 

auch den Innenausbau der Grunderwerbsteuer. 

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist vor dem Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen II R 22/14 die Revision anhängig. Insbesondere 

ist zu klären, ob durch die Tätigkeit des Bauleiters sowohl für den 

Rohbau als auch für den Innenausbau eine Verknüpfung im Sinne 

eines einheitlichen Vertragswerks vorliegt. Das Urteil zeigt einer-

seits, dass die Abgrenzung eines einheitlichen Vertragswerks von 

der Finanzverwaltung und den Finanzgerichten sehr weitgehend 

vorgenommen wird, andererseits aber diese Fragen auch noch 

nicht abschließend geklärt sind, so dass im Einzelfall auch eine 

rechtliche Auseinandersetzung lohnenswert sein kann. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Grundsteuer: Einheitsbewertung des Grundvermögens zum 1.1.2009  

Grundlage für die Festsetzung der Grundsteuer sind die 

für die Grundstücke festgestellten Einheitswerte. Maß-

gebend für die Feststellung der Einheitswerte sind in 

den alten Bundesländern und West-Berlin die Wertver-

hältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.1964. Für 

Stichtage bis zum 1.1.2007 hatte der Bundesfinanzhof 

dieses Verfahren als (noch) verfassungsgemäß erach-

tet, gleichzeitig aber auf die drohende Verfassungswid-

rigkeit der gegenwärtigen Rechtslage hingewiesen 

(Urteil vom 30.6.2010, Aktenzeichen II R 12/09). Gegen 

dieses Urteil ist beim Bundesverfassungsgericht unter 

dem Aktenzeichen 2 BvR 287/11 eine Verfassungsbe-

schwerde anhängig. Nun hat der Bundesfinanzhof mit 

Beschluss vom 22.10.2014 (Aktenzeichen II R 16/13) 

dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob 

die Vorschriften über die Einheitsbewertung des 

Grundvermögens seit dem Feststellungszeitpunkt 

1.1.2009 wegen Verstoßes gegen den allgemeinen 

Gleichheitssatz verfassungswidrig sind. 

Der Bundesfinanzhof hält die Maßgeblichkeit dieser 

veralteten Wertverhältnisse (spätestens) seit dem Fest-

stellungszeitpunkt 1.1.2009 wegen des mindestens 

45 Jahre zurückliegenden Hauptfeststellungszeitpunkts 

für nicht mehr mit den verfassungsrechtlichen Anforde-

rungen an eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung des 

Steuerrechts vereinbar. Insbesondere würden die seit 

1964 eingetretene rasante städtebauliche Entwicklung 

gerade im großstädtischen Bereich, die Fortentwicklung 

des Bauwesens nach Bauart, Bauweise, Konstruktion 

und Objektgröße sowie andere tiefgreifende Verände-

rungen am Immobilienmarkt keinen angemessenen 

Niederschlag im Einheitswert finden. Dies bedeute aber 

nicht zwingend, dass die Belastung mit Grundsteuer 

steigen muss. Vielmehr muss nach Ansicht des Gerichts 

nur sichergestellt werden, dass die verschiedenen 

Grundstücke innerhalb der jeweiligen Gemeinde reali-

tätsnah bewertet werden. 

Handlungsempfehlung: Die Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts bleibt abzuwarten. Dies gilt auch für die Frage, ob dann, 

wenn das Gericht eine Verfassungswidrigkeit feststellt, die festge-

stellten Einheitswerte für eine Übergangszeit noch verwendet wer-

den dürfen. Auch steht dieser Vorlagebeschluss an das Bundesver-

fassungsgericht dem Erlass von Grundsteuerbescheiden nicht ent-
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Grundsteuererlass: Antrag bei erheblichen Mietausfällen in 2014  

Bei erheblichen Mietausfällen in 2014 kann unter ge-

wissen Voraussetzungen ein teilweiser Erlass der 

Grundsteuer beantragt werden. Der Antrag ist spätes-

tens bis zum 31.3.2015 zu stellen.  

Gesetzlich ist bestimmt, dass in dem Fall, in dem bei 

bebauten Grundstücken und bei Betrieben der Land- 

und Forstwirtschaft der normale Rohertrag um mehr 

als 50 % gemindert ist, die Grundsteuer in Höhe von 

25 % erlassen wird. Beträgt die Minderung des norma-

len Rohertrages 100 % (Leerstand der Immobilie), ist 

die Grundsteuer in Höhe von 50 % zu erlassen. 

Voraussetzung für den Grundsteuererlass ist jedoch, 

dass der Steuerschuldner die Ertragsminderung nicht zu 

vertreten hat. Die Ertragsminderung darf daher weder 

durch ein dem Stpfl. zurechenbares Verhalten herbei-

geführt werden, noch durch geeignete und zumutbare 

Maßnahmen hätte verhindert werden können. Ein Er-

lass kommt also insbesondere in Betracht, wenn Brand- 

oder Hochwasserschäden zur Unvermietbarkeit führen, 

Mieter wegen Zahlungsunfähigkeit nicht zur Beglei-

chung ihrer Mietschulden herangezogen werden kön-

nen oder der Fall eines Mietnomaden vorliegt. Auch ein 

Überangebot auf dem jeweiligen Vermietungsmarkt 

muss der Grundstückseigentümer nicht vertreten.  

Dass den Vermieter an der Ertragsminderung kein Ver-

schulden treffen darf, hat zur Folge, dass er bei einem 

eintretenden Leerstand versuchen muss, eine Neuver-

mietung zu erreichen. Entsprechende Bemühungen 

muss der Vermieter nachweisen können, z.B. durch die 

erfolglose Einschaltung eines Maklers oder das vergeb-

liche Anbieten der Wohnung in Zeitungs- oder Internet-

medien. 

Handlungsempfehlung: Der Erlass der Grundsteuer wird nur auf 

Antrag gewährt, der bis zum 31.3. des auf den Erlasszeitraum fol-

genden Jahrs an die Gemeinde zu stellen ist. Bei dieser Frist han-

delt es sich um eine gesetzliche, nicht verlängerbare Ausschluss-

frist. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Kapitalgesellschaften 

Jahressteuergesetz 2015: Veräußerungsgewinne aus Streubesitz 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 19.12.2014 dem 

„Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den 

Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuer-

licher Vorschriften – ZollkodexAnpG“, das auch 

„Jahressteuergesetz 2015“ genannt wird, zugestimmt. 

Die Zustimmung erfolgte, obwohl diverse vom Bundes-

rat vorgeschlagene Gesetzesänderungen keinen Ein-

gang in das Gesetz gefunden haben. 

Einer dieser Vorschläge, dessen Prüfung die Bundesre-

gierung für in 2015 anstehende Gesetzgebungsverfah-

ren verbindlich zugesagt hat, betrifft die Ungleichbe-

handlung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen 

aus Streubesitzbeteiligungen. Denn sog. Streubesitzdi-

videnden (Gewinnausschüttungen an eine GmbH aus 

unmittelbaren Beteiligungen von weniger als 10 % am 

Grund- oder Stammkapital an einer anderen Kapitalge-

sellschaft) unterliegen seit 2013 der Körperschaftsteu-

erpflicht, entsprechende Veräußerungsgewinne hinge-

gen werden bislang nicht erfasst (sind also noch kör-

perschaftsteuerfrei). 

Diese Ungleichbehandlung von Dividenden und Veräu-

ßerungsgewinnen betreffend schlägt der Bundesrat 

zwar keine konkreten Maßnahmen vor, es ist aber da-

mit zu rechnen, dass die Steuerpflicht ausgeweitet wer-

den wird. 

Hinweis: Sollte in 2015 tatsächlich eine entsprechende Gesetzes-

änderung erfolgen, könnte diese auf den Beginn des Jahres 2015 

zurückwirken, wenn für die Frage des Vorliegens einer Streubesitz-

beteiligung auf die Beteiligung am Jahresbeginn abgestellt wird. In 

diesem Fall wären Gestaltungsmaßnahmen kaum mehr möglich. 

Bisher ist bereits bei der Prüfung, ob es sich um eine steuerpflichti-

ge Streubesitzdividende handelt, die Beteiligungsquote zu Beginn 

des Jahres maßgebend. Für unterjährige Erwerbe gilt jedoch eine 

Anschaffungsfiktion auf den Beginn des Jahres, wenn ein Erwerb 

einer Beteiligung von mindestens 10 % erfolgt. Für den Einzelfall 

sollte unter Hinzuziehung steuerlichen Rats geprüft werden, ob 

Handlungsbedarf besteht. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

gegen. Die betroffenen Grundstückeigentümer sollten aber unter Einholung steuerlichen Rats die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 

zur vorsorglichen Offenhaltung der Einheitsbewertungen nutzen bzw. Anträge auf fehlerberichtigende Wertfortschreibungen prüfen. 

Welche Auswirkungen sich im konkreten Fall auf die Höhe der Grundsteuer ergeben, ist derzeit noch ungewiss. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 



 

Seite 10   Emde & Partner mbB  |  Mandanteninformation  |  Februar2015 

 

Sanierungsklausel zur Mantelkaufregelung  

§ 8c KStG regelt den Verlustabzug bzw. die Einschrän-

kung des Verlustabzugs bei Körperschaften. Die Vor-

schrift bestimmt insbesondere, dass ein Verlustabzug 

nur dann möglich ist, wenn die wirtschaftliche Identität 

zwischen der Körperschaft, die den Verlust erwirt-

schaftet hat, und der Körperschaft, die diesen Verlust 

verrechnen will, gegeben ist (sog. Mantelkaufregelung). 

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll es bereits dann 

an der wirtschaftlichen Identität fehlen (bzw. teilweise 

fehlen), wenn mehr als 25 % der Anteile übertragen 

werden. In der Folge gehen bis zum schädlichen Beteili-

gungserwerb noch nicht ausgeglichene Verluste quotal 

unter. Bei Übertragung von mehr als 50 % der Anteile 

entfällt der Verlustvortrag der GmbH sogar vollständig. 

Für Beteiligungserwerbe zum Zwecke der Sanierung hat 

der Gesetzgeber allerdings in § 8c Abs. 1a KStG eine 

weitreichende Ausnahme vorgesehen, in denen der 

Verlustvortrag nicht untergeht bzw. ein Verlustaus-

gleich nicht versagt wird. 

Zu dieser sog. Sanierungsklausel hat in der Folge die EU

-Kommission entschieden, dass darin eine unions-

rechtswidrige unzulässige staatliche Beihilferegelung 

zu sehen ist. Gegen diesen Beschluss hat die Bundesre-

gierung vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) 

geklagt. Das EuG hat allerdings mit Beschluss vom 

18.12.2012 (Aktenzeichen T-205/11) die Klage als unzu-

lässig zurückgewiesen, weil sie erst nach Ablauf der 

Klagefrist eingereicht worden war. Diese Entscheidung 

ist aktuell durch den Beschluss des Europäischen Ge-

richtshofs vom 3.7.2014 (Aktenzeichen C-102/13 P) be-

stätigt worden.  

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber, der die ur-

sprüngliche Regelung des § 8c Abs. 1a KStG nicht aufgehoben, 

sondern zunächst nur „suspendiert“ (vorübergehend ausgesetzt) 

hat, reagieren wird. Zudem sind weitere, von Unternehmen einge-

leitete Verfahren gegen den ursprünglichen Beschluss der Europäi-

schen Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof anhängig. 

Anhängige Streitfälle sollten vor diesem Hintergrund weiterhin 

offen gehalten werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Übertragung von Anteilen zu einem symbolischen Kaufpreis  

§ 17 EStG erfasst auch Verluste aus Veräußerungen von 

qualifizierten Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 

(d.h. bei Vorliegen einer Beteiligungsquote von mindes-

tens 1 %), die zum steuerlichen Privatvermögen zählen, 

oder von Teilen einer solchen qualifizierten Beteiligung. 

Fraglich ist, ob ein Verlust aus der Übertragung von 

GmbH-Anteilen unter Familienangehörigen zu einem 

symbolischen Kaufpreis von 1 € steuerlich zu berück-

sichtigen ist. 

Vor diesem Hintergrund ist das Urteil des Bundesfi-

nanzhofs vom 8.4.2014 (Aktenzeichen IX R 4/13) zu se-

hen, mit dem das Gericht die Entscheidung der Vo-

rinstanz (Finanzgericht Rheinland-Pfalz vom 

28.11.2012, Aktenzeichen 2 K 2452/10) bestätigt und 

folgende Feststellungen getroffen hat: 

– Werden Anteile an Kapitalgesellschaften zu einem 

symbolischen Kaufpreis von z.B. 1 € auf Familienange-

hörige übertragen, kann hierin eine Veräußerung 

(ohne Gegenleistung) i.S.d. § 17 EStG liegen, wenn die 

Anteile zum Zeitpunkt der Übertragung sowohl in den 

Augen der Vertragsparteien als auch objektiv wertlos 

waren; in diesem Fall wäre ein Veräußerungsverlust 

steuerlich zu berücksichtigen. 

– Entscheidungsrelevant war und ist damit die Frage, 

nach welchen Grundsätzen die Bewertung von nicht 

börsennotierten Anteilen an Kapitalgesellschaften (im 

Streitfall: im Jahr 2007) für ertragsteuerliche Zwecke zu 

erfolgen hat. Die Frage, nach welcher Methode das Fi-

nanzgericht (als sog. Tatsacheninstanz) den Wert eines 

Anteils zu bestimmen hat, ist dabei nach Auffassung 

des Bundesfinanzhofs „eine Frage der Umstände des 

Einzelfalls“. 

– Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte im Streitfall 

keine rechtlichen Bedenken, den Verkehrswert der An-

teile ab dem Veranlagungszeitraum 2007 für ertrag-

steuerliche Zwecke anhand des zwischenzeitlich im Be-

wertungsgesetz normierten vereinfachten Ertragswert-

verfahrens zu schätzen, d.h., seiner Würdigung den 

Ertragswert des Unternehmens zugrunde zu legen. So-

weit dabei i.Ü. dem Substanzwert die Funktion einer 

Bewertungsuntergrenze zukommt, sei nicht der Liqui-

dations-, sondern der Fortführungswert des Unterneh-

mens maßgeblich.  

Für den konkreten Streitfall, in dem die GmbH, deren 

Anteile veräußert wurden, trotz anhaltend negativer 

Ertragssituation ein positives Eigenkapital aufwies, 

hatte das Finanzgericht ausgeführt, dass es sich nach 
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dem Gesamtbild der Umstände, insbesondere dem er-

kennbaren Willen und den Vorstellungen der Parteien 

richte, ob eine (entgeltliche) Veräußerung oder eine 

(unentgeltliche) Schenkung gegeben sei. Danach habe 

im Streitfall eine Schenkung vorgelegen, weil die GmbH

-Anteile im Übertragungszeitpunkt werthaltig gewesen 

seien.  

Bei der Bewertung wandte das Finanzgericht zunächst 

das Ertragswertverfahren an und legte dann den (in 

diesem Fall zum Ansatz kommenden) Substanzwert als 

Fortführungswert des Unternehmens i.S. eines Repro-

duktions- bzw. Wiederbeschaffungswerts als Wertun-

tergrenze fest. Im vorliegenden Fall lag somit kein Ver-

äußerungsverlust nach § 17 EStG vor, da die Anteile 

zum Zeitpunkt ihrer Übertragung nach Ansicht der 

Rechtsprechung nicht wertlos waren. 

Hinweis: Im Zuge der Erbschaftsteuerreform von Ende 2008 ist die 

Unternehmensbewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schen-

kungsteuer grundlegend neu geregelt und ein sog. vereinfachtes 

Ertragswertverfahren im Erbschaftsteuergesetz gesetzlich normiert 

worden, das in der Praxis oftmals eine vergleichsweise unkompli-

zierte Wertermittlung erlaubt. Hierbei werden – vereinfacht ausge-

drückt – die durchschnittlichen Jahresergebnisse der letzten drei 

Wirtschaftsjahre mit einem am aktuellen Marktzins orientierten 

Faktor multipliziert. Die Finanzverwaltung. lässt dieses vereinfach-

te Ertragswertverfahren uneingeschränkt auch für die Ertragsteu-

ern gelten (BMF-Schreiben vom 22.9.2011, Aktenzeichen IV C 6 – 

S 2170/10/10001 2011/0723781). 

Handlungsempfehlung: Vor verlustrealisierenden Veräußerungen 

zwischen nahestehenden Personen sollten also fundierte Bewer-

tungen – ggf. unter besonderer Berücksichtigung des Substanz-

werts als Wertuntergrenze – durchgeführt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Anteilsveräußerung: Abzugsverbot von Veräußerungskosten  

Wenn eine GmbH einen Anteil an einer anderen Kapi-

talgesellschaft veräußert, dann ist der Gewinn aus die-

ser Veräußerung bei der veräußernden GmbH steuer-

frei (§ 8b Abs. 2 KStG). Bei der Berechnung des Veräu-

ßerungsgewinns werden vom Verkaufspreis zum einen 

der Buchwert der Beteiligung und zum anderen die 

durch die Veräußerung entstehenden Kosten abgezo-

gen. Veräußerungskosten wirken sich daher zwar zu-

nächst gewinnmindernd aus, mindern jedoch im Ergeb-

nis nur den Umfang des steuerbefreiten Veräußerungs-

gewinns. 

Vor diesem Hintergrund der Steuerbefreiung von Ver-

äußerungsgewinnen einerseits und dem Abzugsverbot 

für mit dem veräußerten Anteil in Zusammenhang ste-

henden Gewinnminderungen andererseits ist das Urteil 

des Bundesfinanzhofs vom 9.4.2014 (Aktenzeichen I R 

52/12) zu sehen, mit dem der Bundesfinanzhof seine 

Rechtsprechung zur (materiell entscheidenden) Ab-

grenzung der Veräußerungskosten von den laufenden 

Betriebsausgaben fortgeführt hat. Nach Auffassung des 

Bundesfinanzhofs ist auf das „auslösende Moment“ für 

die Entstehung der Aufwendungen und ihre größere 

Nähe zur Veräußerung oder zum laufenden Gewinn 

abzustellen. 

Im konkreten Streitfall hatte eine GmbH, die Aktienge-

schäfte und Termingeschäfte auf Aktien und Zertifika-

te durchführte, Gewinne aus den Aktienveräußerungen 

als steuerfrei behandelt, diese Aktienveräußerungen 

durch Zertifikategeschäfte „gegenfinanziert“ und die 

Verluste aus den Zertifikategeschäften als laufende Be-

triebsausgaben abgezogen.  

Der Bundesfinanzhof qualifizierte die Verluste aus den 

Zertifikategeschäften – gegen die Auffassung der 

GmbH – als Veräußerungskosten, weil die Zertifikatge-

schäfte der „Gegenfinanzierung“ der Veräußerungsge-

winne dienten und nach Auffassung des Bundesfinanz-

hofs bei isolierter Betrachtung keinen Sinn ergeben 

würden. Somit liege trotz Fehlens eines unmittelbaren 

Rechtsbezugs eine größere Nähe zu den Veräußerungs-

geschäften als zum laufenden Geschäftsbetrieb vor.  

Handlungsempfehlung: In der Praxis sind also die im Zusammen-

hang mit der Veräußerung einer Beteiligung an einer Kapitalgesell-

schaft stehenden Veräußerungskosten, die sich steuerlich gerade 

nicht auswirken, sorgfältig von den laufenden Betriebsausgaben 

abzugrenzen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

In eigener Sache 

Am 1. Februar 2015 hat die Dipl. Wirtschaftsjuristin 

Frau Ferda Elmalipinar unser Team in Bremen als Prü-

fungsassistentin verstärkt. Wir wünschen ihr einen gu-

ten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit in 

unserem Bremer Team!  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

Februar 2015 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.2. (Montag) 13.2. (Donnerstag) 7.2. (Freitag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 
17.2. (Montag) 20.2. (Donnerstag) 14.2. (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) 

März 2015 
   

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 

10.3. (Dienstag) 

 

13.3. (Freitag) 

 

7.3. (Samstag) 

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

maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

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

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

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

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


