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Liebe Mandanten,  

 

nichts Gutes hört man aus Berlin zur 

Novellierung des Erbschaftsteuerrech-

tes aufgrund des Verfassungsgerichts-

urteils aus dem Dezember: Betriebe 

mit weniger als 20 Arbeitnehmern sol-

len auch von der Lohnsummenregelung 

erfasst werden. Privatvermögen soll in die Bedürfnisprü-

fung mit einbezogen werden. Und das Verwaltungsvermö-

gen wird man neu definieren.  

 

Zur Umsatzsteuer gibt es zwar keinen neuen Gesetz-

entwurf. Aber sie bleibt ein Dauerbrenner in der Auseinan-

dersetzung zwischen Steuerpflichtigen und der Finanzver-

waltung. Wir haben auf diese Entwicklung reagiert und uns 

dafür in Bremen personell verstärkt.  

 

Allein vier Beiträge in dieser Ausgabe widmen sich aus-

schließlich der Umsatzsteuer. Falls Umsatzsteuer nicht so 

Ihr Steckenpferd sein sollte, haben wir auch etwas zum 

häuslichen Arbeitszimmer und zu Computerzeitschriften in 

der Sammlung.  

 

Von der Berufsausbildung bis zur Pensionszusage müsste 

also für jeden etwas dabei sein.  

 

Viel Spaß bei der Lektüre!  

 

 

 

 

Magnus v. Buchwaldt 

 

Editorial 



 

Seite 2   Emde & Partner  |  Mandanteninformation  |  März 2015 

 

Für alle Steuerpflichtigen 

Kosten der erstmaligen Berufsausbildung und eines Erststudiums  

Absolviert ein Stpfl. eine erstmalige Berufsausbildung 

oder ein Erststudium, können daraus resultierende Auf-

wendungen nach bisherigem Recht nur bis zu 6 000 € 

im Kalenderjahr als Sonderausgaben geltend gemacht 

werden. Ein unbegrenzter Abzug der Kosten ist allein 

dann möglich, wenn die erstmalige Berufsausbildung 

oder das Erststudium im Rahmen eines Dienstverhält-

nisses stattfindet. Diese Regelung ist vor allem dann 

nachteilig, wenn während der Erstausbildung keine o-

der nur geringe Einkünfte erzielt werden. Da Sonder-

ausgaben nicht zu vortragsfähigen Verlusten führen, 

geht der steuerliche Abzug der Aufwendungen dann oft 

endgültig verloren. Aufwendungen für eine zweite Aus-

bildung sind hingegen grundsätzlich in vollem Umfang 

als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abzieh-

bar, sofern ein Veranlassungszusammenhang zur späte-

ren Berufstätigkeit besteht. Somit kommt der Wertung, 

ob bereits eine erste Berufsausbildung absolviert wur-

de, entscheidende Bedeutung zu. Insoweit hat der Bun-

desfinanzhof den Begriff der Berufsausbildung sehr 

weit ausgelegt, so dass in vergleichsweise vielen Fällen 

die Abzugsbeschränkung nicht mehr eingriff und somit 

ein unbegrenzter Abzug der Aufwendungen als vorweg-

genommene Werbungskosten oder Betriebsausgaben 

möglich war. 

Mit einer gesetzlichen Definition des Begriffs der Be-

rufsausbildung soll der weiten Begriffsauslegung auf 

Grund der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ent-

gegengewirkt werden. Mit Wirkung ab dem 1.1.2015 ist 

gesetzlich geregelt: 

– Eine Ausbildung wird nur dann als Berufsausbildung 

in diesem Sinne eingestuft, wenn eine geordnete Aus-

bildung mit einer Mindestdauer von 12 Monaten bei 

vollzeitiger Ausbildung gegeben ist. Eine geordnete 

Ausbildung liegt vor, wenn sie auf der Grundlage von 

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder internen 

Vorschriften eines Bildungsträgers durchgeführt wird. 

– Zum anderen ist erforderlich, dass die Durchführung 

einer Abschlussprüfung vorgesehen ist und damit ein 

definiertes Ausbildungsziel besteht. Sieht der konkrete 

Ausbildungsplan keine Abschlussprüfung vor, ist erfor-

derlich, dass die Ausbildung mit der tatsächlichen plan-

mäßigen Beendigung abgeschlossen wird. 

– Eine Berufsausbildung als Erstausbildung hat auch 

abgeschlossen, wer die Abschlussprüfung einer durch 

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten Be-

rufsausbildung mit einer Mindestdauer von 12 Mona-

ten bestanden hat, ohne dass er zuvor die entsprechen-

de Berufsausbildung durchlaufen hat. 

Im Ergebnis wird der Abzug von Kosten für eine erstma-

lige Berufsausbildung oder ein Erststudium deutlich 

eingeschränkt. Das Abzugsverbot nach der bisherigen 

Rechtslage ist aber  umstritten. So hat der Bundesfi-

nanzhof mit mehreren Beschlüssen vom 17.7.2014 

(Aktenzeichen VI R 8/12, VI R 2/12, VI R 61/11, VI R 

72/13, VI R 38/12, VI R 2/13) dem Bundesverfassungs-

gericht die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob das 

gesetzliche Abzugsverbot für die Kosten einer erstmali-

gen Berufsausbildung oder eines Erststudiums mit dem 

Grundgesetz vereinbar ist. 

Handlungsempfehlung: Beim Bundesverfassungsgericht ist diese 

Frage unter den Aktenzeichen 2 BvL 22/13, 2 BvL 23/14, 2 BvL 

24/14, 2 BvL 25/14, 2 BvL 26/14 und 2 BvL 27/14 anhängig. Soweit 

in einschlägigen Fällen die angefallenen Kosten durch den Sonder-

ausgabenabzug nicht abgedeckt sind oder sich dieser mangels an-

derer Einkünfte nicht auswirkt, ist anzuraten – auch für zurücklie-

gende Jahre – den Werbungskostenabzug zu begehren, um von 

einem positiven Entscheid des Bundesverfassungsgerichts profitie-

ren zu können.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Steuerliche Anerkennung von Aufwandsspenden und Rückspenden  

Steuerlich besteht die Möglichkeit, Spenden und (unter 

bestimmten Bedingungen) auch Mitgliedsbeiträge zur 

Förderung gemeinnütziger Zwecke – der Höhe nach 

begrenzt – als Sonderausgaben abzuziehen. Ausdrück-

lich ist gesetzlich bestimmt, dass Aufwendungen zu-

gunsten gemeinnütziger Körperschaften auch abzugsfä-

hig sind, „wenn ein Anspruch auf die Erstattung der 

Aufwendungen durch Vertrag oder Satzung eingeräumt 

und auf die Erstattung verzichtet worden ist. Der An-

spruch darf nicht unter der Bedingung des Verzichts 

eingeräumt worden sein. In diesen Fällen wird auch 

von Aufwandsspende oder Rückspende gesprochen. 

Zur steuerlichen Anerkennung dieser Fälle hat die Fi-

nanzverwaltung mit Schreiben vom 25.11.2014 
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(Aktenzeichen IV C 4 – S 2223/07/0010 :005, DOK 

2014/0766502) Stellung genommen. Im Wesentlichen 

gelten folgende Grundsätze: 

– Gegenstand sog. Aufwandsspenden können auch 

Aufwendungsersatzansprüche sein. Verzichtet nun ein 

Zuwendender auf seinen Aufwendungsersatzanspruch, 

so ist ein Spendenabzug nur zulässig, wenn der ent-

sprechende Aufwendungsersatzanspruch durch einen 

Vertrag oder die Satzung eingeräumt worden ist, und 

zwar bevor die zum Aufwand führende Tätigkeit begon-

nen worden ist. Dazu zählen auch Aufwendungsersatz-

ansprüche aus einer auf Satzungsermächtigung beru-

henden Vereinsordnung (z.B. einer Reisekostenord-

nung).  

Die Anerkennung eines Aufwendungsersatzanspruchs 

ist zudem in den Fällen eines rechtsgültigen Vorstands-

beschlusses möglich, wenn der Vorstand dazu durch 

eine Regelung in der Satzung ermächtigt wurde. Eine 

nachträgliche rückwirkende Begründung von Ersatz-

pflichten genügt nicht. Auch der Verzicht auf bestehen-

de sonstige Ansprüche (Rückspende), wie z.B. Lohn- 

oder Honorarforderungen oder gesetzliche Ansprüche 

(die keine Aufwendungsersatzansprüche sind), ist als 

Spende abziehbar, setzt aber voraus, dass die Ansprü-

che ernsthaft eingeräumt waren und nicht von vornhe-

rein unter der Bedingung des Verzichts standen. 

– Wesentliche Indizien für die Ernsthaftigkeit von An-

sprüchen auf Aufwendungsersatz oder einer Vergütung 

sind einerseits die zeitliche Nähe der Verzichtserklä-

rung zur Fälligkeit des Anspruchs und andererseits die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Zuwendungsemp-

fängers. Die Verzichtserklärung soll dann noch als zeit-

nah anzusehen sein, wenn bei einmaligen Ansprüchen 

innerhalb von drei Monaten und bei einer regelmäßi-

gen Tätigkeit alle drei Monate ein Verzicht erklärt wird. 

Von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist immer 

dann auszugehen, wenn die Körperschaft offensichtlich 

über genügend liquide Mittel bzw. sonstiges Vermögen 

verfügt, das zur Begleichung der eingegangenen Ver-

pflichtung herangezogen werden kann.  

– Bei dem nachträglichen Verzicht auf den Ersatz der 

Aufwendungen bzw. auf einen sonstigen Anspruch han-

delt es sich (wie bislang auch) um eine Geldspende, bei 

der entbehrlich ist, dass Geld zwischen dem Zuwen-

dungsempfänger und dem Zuwendenden tatsächlich 

hin und her fließt. Dem Zuwendenden ist daher eine 

Zuwendungsbestätigung über eine Geldzuwendung zu 

erteilen, in der auch ausdrückliche Angaben darüber zu 

machen sind, ob es sich um den Verzicht auf die Er-

stattung von Aufwendungen handelt. 

Beispiel für eine Rückspende: 

U ist als Trainer im Sportverein für die Jugendmannschaft tätig. Er 

erhält auf Grund einer vor Beginn der Tätigkeit abgeschlossenen 

Vereinbarung eine Vergütung für diese Tätigkeit als Übungsleiter in 

Höhe von 2 400 € im Jahr. U spendet diese Vergütung zurück an 

den Verein.  

Die Vergütung für die Tätigkeit als Trainer ist bei U steuerfrei (sog. 

Übungsleiterfreibetrag). Für die Rückspende kann der Verein eine 

Spendenbescheinigung ausstellen, so dass U diese bei seiner Ein-

kommensteuer geltend machen kann.  

Handlungsempfehlung: 

In der Praxis sollte darauf geachtet werden, dass dem Zuwenden-

den der Aufwendungsersatzanspruch oder der Ersatz eines sonsti-

gen Anspruchs durch Vertrag oder durch Satzung eingeräumt wor-

den ist. Dabei sind die zeitlichen Restriktionen zu beachten.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Zulässigkeit der für den Vorsteuerabzug rückwirkenden Rechnungskorrektur  

Der Vorsteuerabzug setzt voraus, dass eine den um-

satzsteuerlichen Anforderungen genügende Rechnung 

vorliegt. Liegt eine Rechnung vor, erfüllt diese aber 

nicht alle Anforderungen des Umsatzsteuerrechts, so 

ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) unter engen Bedingungen eine Rech-

nungsberichtigung mit der Folge eines rückwirkenden 

Vorsteuerabzugs möglich. Voraussetzung ist allerdings, 

dass bereits eine den Mindestanforderungen genügen-

de Rechnung vorgelegen hat. Die deutsche Finanzver-

waltung lehnt eine rückwirkende Rechnungsberichti-

gung grundsätzlich ab. Dies hat zur Folge, dass der Vor-

steuerabzug erst ab Vorliegen einer berichtigten Rech-

nung möglich ist. Gerade dann, wenn eine Rechnungs-

korrektur erst in Folge der Feststellungen einer steuerli-

chen Außenprüfung erfolgt, kann dies zu hohen Zins-

nachteilen führen, weil zunächst der ursprüngliche (in 

den Vorjahren geltend gemachte) Vorsteuerabzug un-

ter Berücksichtigung von Nachzahlungszinsen (6 % p.a.) 

zurückzuzahlen ist.  



 

Seite 4   Emde & Partner  |  Mandanteninformation  |  März 2015 

 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat nun mit Be-

schluss vom 3.7.2014 (Aktenzeichen 5 K 40/14) dem 

EuGH die Frage zur Entscheidung vorgelegt, welche 

Mindestanforderungen an eine der Rückwirkung zu-

gängliche berichtigungsfähige Rechnung zu stellen sind. 

Im Streitfall fehlte in der ursprünglichen Rechnung die 

Steuernummer des leistenden Unternehmers, welche 

erst später ergänzt wurde.  

Handlungsempfehlung: 

Die Vorlage an den EuGH könnte Bewegung in die grundsätzliche 

Beurteilung dieser Frage durch die Finanzverwaltung in Deutsch-

land bringen. Ebenso könnte klarer werden, welche Anforderungen 

an die berichtigungsfähige Rechnung zu stellen sind. In vergleich-

baren Fällen sollte eine rückwirkende Rechnungsberichtigung be-

gehrt werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Nutzung eines zum Betriebsvermögen des Ehegatten gehörenden Pkw  

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 15.7.2014 

(Aktenzeichen X R 24/12) entschieden, dass ein Stpfl., 

der in seinem Betrieb gelegentlich einen zum Betriebs-

vermögen seines Ehegatten gehörenden Pkw nutzt, 

ohne hierfür Aufwendungen zu tragen, für die betriebli-

che Nutzung keine Betriebsausgaben abziehen kann. 

Im vorliegenden Fall wollte der der Stpfl. mit dem Pkw 

des Ehegatten die gefahrenen Kilometer pauschal mit 

0,30 € je km steuerlich geltend machen. 

Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug sei, dass 

der Stpfl. selbst „Aufwendungen“ getragen hat. Solche 

sind dem Stpfl. aber in diesem Fall nicht entstanden, 

was einem Betriebsausgabenabzug entgegenstehe. Die 

Voraussetzungen für eine Geltendmachung des vom 

Ehegatten getragenen Aufwands unter den rechtlichen 

Gesichtspunkten eines abgekürzten Zahlungswegs, ab-

gekürzten Vertragswegs oder eines im Innenverhältnis 

bestehenden Ersatzanspruchs sind nach Ansicht des 

Bundesfinanzhofs nicht erfüllt.  

Bei dem Ehegatten, zu dessen Betriebsvermögen der 

Pkw gehört, sei die Nutzung des Pkw durch den ande-

ren Ehegatten mit der Anwendung der 1 %-Regelung 

abgegolten; ein Betrag für eine zusätzliche Nutzungs-

entnahme sei nicht anzusetzen. Die Kosten, einschließ-

lich der auf den nutzenden Ehegatten entfallenden Auf-

wendungen, kann der Eigentümer-Ehegatte in vollem 

Umfang geltend machen.  

Handlungsempfehlung: 

Das Gericht zeigt einen anderen Weg auf, der einen Betriebsausga-

benabzug ermöglicht: Der Nichteigentümer-Ehegatte kann nämlich 

den begehrten Betriebsausgabenabzug erlangen, wenn er mit dem 

Eigentümer-Ehegatten in fremdüblicher Weise einen Mietvertrag 

abschließt. Ob dies insgesamt steuerlich vorteilhaft ist, muss aller-

dings im Einzelfall geprüft werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Berichtigung des Vorsteuerabzugs aus Anzahlungen  

Auch aus Anzahlungsrechnungen steht dem Leistungs-

empfänger der Vorsteuerabzug zu. Mit Urteil vom 

13.3.2014 (Aktenzeichen C-107/13) hat der Europäi-

sche Gerichtshof entschieden, dass seitens des Leis-

tungsempfängers die Pflicht zur Rückerstattung der 

Vorsteuer aus einer Anzahlungsrechnung an das Fi-

nanzamt besteht, wenn sich herausstellt, dass die zu-

grundeliegende Leistung tatsächlich nicht erbracht 

wird. Dies gelte unabhängig davon, ob der leistende 

Unternehmer die Umsatzsteuer auf die Anzahlung 

selbst berichtigt oder ob die Anzahlung tatsächlich zu-

rückgezahlt wird. 

Im zugrundeliegenden Sachverhalt wurde eine Getrei-

delieferung von einem in Bulgarien ansässigen Unter-

nehmen A bestellt. Lieferant sollte ein ebenfalls in Bul-

garien ansässiges Unternehmen B sein. Vor der Liefe-

rung wurde eine Anzahlung geleistet. Aus der korrekt 

gestellten Anzahlungsrechnung machte der Leistungs-

empfänger A die Vorsteuer geltend. Die Lieferung 

selbst kam nicht zustande, u.a. deshalb, weil der Liefe-

rant nicht die Lizenz besaß, Getreidehandel zu betrei-

ben. Der EuGH hat entschieden, dass ein Vorsteuerab-

zug aus der Anzahlung zu korrigieren ist, wenn klar ist, 

dass die zugrundeliegende Leistung nicht erbracht wer-

den wird. Dies gelte unter der Annahme, dass davon 

ausgegangen wird, dass der Vorsteuerabzug nicht im 

Rahmen eines möglichen betrügerischen Verhaltens 

erfolgte. Dieses Urteil zum bulgarischen Umsatzsteuer-

recht ist auf das deutsche Recht übertragbar.  

Hinweis:  

Der Unternehmer, der die Anzahlungsrechnung ausgestellt hat, 

muss diese gegenüber dem anderen Unternehmer stornieren. 

Ansonsten wird die ausgewiesene Umsatzsteuer dennoch geschul-

det, auch wenn tatsächlich keine Leistung erbracht worden ist.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Umsatzsteuer auf die Überlassung hoteleigener Parkplätze  

Übernachtungsleistungen im Hotelgewerbe unterliegen 

nur dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Hier-

von abzugrenzen sind andere vom Hotelier erbrachte 

Leistungen, die dem Regelsteuersatz von 19 % unterlie-

gen. Das Niedersächsische Finanzgericht hatte darüber 

zu entscheiden, wie die unentgeltliche Gestellung von 

Parkplätzen an die Hotelgäste zu behandeln ist. Die 

Stpfl. betrieb ein Business Resort Hotel, welchem zwei 

Restaurants, Wellness-, Beauty- und Fitnessbereiche 

angeschlossen waren. Für die Hotelgäste standen 140 

private Pkw-Stellplätze sowie 10 Lkw-Stellplätze zur 

Verfügung. Die vorgehaltenen Parkmöglichkeiten reich-

ten bei voller Belegung des Hotels für die Hälfte der 

Hotelgäste. Die mit dem Kraftfahrzeug angereisten Gäs-

te durften freie Parkplätze belegen, ohne dass hierüber 

mit der Stpfl. eine Regelung getroffen wurde. Ein ge-

sondertes Entgelt für die Nutzung der Stellplätze wurde 

nicht erhoben.  

In der Umsatzsteuererklärung erklärte die Stpfl. die Er-

löse aus den Beherbergungsleistungen mit dem ermä-

ßigten Umsatzsteuersatz. Die kalkulatorischen Kosten 

für Frühstück sowie für die Nutzung der Fitness- und 

Saunaeinrichtungen unterwarf die Stpfl. dem Regel-

steuersatz von 19 %. Die unentgeltliche Nutzungsmög-

lichkeit der privaten Parkplätze hat die Stpfl. nicht von 

den Übernachtungsleistungen abgegrenzt. Im Rahmen 

einer Umsatzsteuersonderprüfung vertrat der Prüfer 

die Auffassung, dass die kalkulatorischen Kosten für die 

unentgeltliche Parkplatzüberlassung zum regulären 

Steuersatz zu versteuern seien. Er ermittelte im Schät-

zungswege die Umsätze aus Parkplatzüberlassung pro 

Übernachtungsgast mit 1,50 € netto. 

Das Finanzgericht gab mit Urteil vom 28.1.2014 

(Aktenzeichen 5 K 273/13) dagegen der Stpfl. Recht. Es 

entschied, dass das Vorhalten von Parkplätzen, für die 

die Hotelgäste kein Entgelt entrichten müssen, als Ne-

benleistung zur Beherbergung (einheitliche Übernach-

tungsleistung) zu beurteilen sei. Das Bereithalten hotel-

eigener Parkplätze habe für die Hotelgäste keinen ei-

genständigen Nutzen, sondern stelle nur einen beson-

deren Service an die Gäste dar. Daher sei diese Leistung 

nicht mit dem regulären Umsatzsteuersatz zu versteu-

ern.  

Hinweis:  

Gegen dieses Urteil ist unter dem Aktenzeichen XI R 11/14 beim 

Bundesfinanzhof die Revision anhängig, so dass die Rechtsfrage 

noch nicht abschließend geklärt ist.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Personengesellschaften 

Teilabzugsverbot in Betriebsaufspaltungsfällen  

Bei einer steuerlichen Betriebsaufspaltung verpachtet 

ein Besitzunternehmen (i.d.R. eine Personengesell-

schaft) mindestens eine wesentliche Betriebsgrundlage 

an eine Betriebs-Gesellschaft (i.d.R. eine GmbH, an der 

zumindest teilweise die Gesellschafter der Personenge-

sellschaft beteiligt sind). Die hinter beiden Unterneh-

men stehenden Personen müssen zudem einen einheit-

lichen geschäftlichen Betätigungswillen ausüben kön-

nen. Hiervon ist auszugehen, wenn eine oder mehrere 

Personen beide Unternehmen beherrschen, also die 

Stimmrechtsmehrheit vereinen.  

Der zwischen dem Besitzunternehmen und der Be-

triebsgesellschaft (Kapitalgesellschaft) bestehende 

Pachtvertrag ist aus steuerlicher Sicht sorgfältig zu 

überprüfen. Anlass gibt hierzu nun die mit dem Zollko-

dex-Anpassungsgesetz geänderte Gesetzesfassung, die 

in weiten Teilen der Rechtsprechung des Bundesfinanz-

hofs und der bisherigen Äußerung der Finanzverwal-

tung folgt. Folgende Konstellationen sind zu unterschei-

den: 

– Ist der Pachtvertrag fremdüblich ausgestaltet, was 

insbesondere hinsichtlich der Pachthöhe gilt, so wird 

dieser vollumfänglich steuerlich anerkannt. D.h., die 

Pachtzahlungen sind bei der Betriebsgesellschaft Be-

triebsausgabe und bei der Besitzgesellschaft Be-

triebseinnahme. Bei der Besitzgesellschaft im Zusam-

menhang mit den verpachteten Wirtschaftsgütern ent-

standene Aufwendungen können in voller Höhe steuer-

mindernd geltend gemacht werden.  

– Soweit die vereinbarte Pacht dagegen den fremdübli-

chen Satz übersteigt, werden die von der Betriebsge-

sellschaft über die fremdübliche Pacht hinausgehenden 

Zahlungen als verdeckte Gewinnausschüttungen einge-

stuft. 

– Problematisch ist der Fall, in dem die Überlassung zu 
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einem den fremdüblichen Pachtzins unterschreiten-

den Entgelt erfolgt. In diesem Fall ist nämlich zu prü-

fen, ob die beim Besitzunternehmen im Zusammen-

hang mit den verpachteten Wirtschaftsgütern anfallen-

den Betriebsausgaben dem steuerlichen Teilabzugsver-

bot unterliegen. Sofern die unentgeltliche oder teilent-

geltliche Überlassung aus gesellschaftsrechtlichen 

Gründen erfolgt, kann ein Zusammenhang mit den aus 

der Betriebsgesellschaft zu erwartenden Einkünften in 

Form von Gewinnausschüttungen bzw. Dividenden her-

gestellt werden. Da diese zu 40 % steuerfrei sind, kann 

in diesen Fällen auch der steuerliche Abzug der mit der 

Verpachtung zusammenhängenden Betriebsausgaben 

gem. § 3c EStG auf 60 % begrenzt sein. Insoweit sind 

folgende Fälle zu unterscheiden: 

– Bei einem Verzicht auf vertraglich vereinbarte Pacht-

zahlungen steht § 3c EStG der Abziehbarkeit der durch 

die Nutzungsüberlassung entstehenden Aufwendungen 

nur entgegen, wenn der Verzicht durch das Gesell-

schaftsverhältnis veranlasst ist und daher einem 

Fremdvergleich nicht standhält. Für eine Fremdüblich-

keit einer Pachtreduzierung oder eines Pachtverzichts 

sprechen insbesondere wirtschaftliche Schwierigkeiten 

bei der Betriebsgesellschaft. Indizien für eine Fremdüb-

lichkeit sind die Beteiligung auch gesellschaftsfremder 

Personen an der Sanierung und eine nur vorübergehen-

de Minderung der Pacht.  

– Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gilt 

das Teilabzugsverbot des § 3c EStG generell nicht für 

solche Aufwendungen, die sich auf die Substanz der 

dem Betriebsvermögen zugehörigen, zur Nutzung an 

die (Betriebs-)Kapitalgesellschaft überlassenen Wirt-

schaftsgüter beziehen, also insbesondere AfA und Er-

haltungsaufwendungen. Finanzierungskosten bzgl. der 

überlassenen Wirtschaftsgüter, wie etwa Zinsaufwen-

dungen, sind dagegen kein substanzbezogener Auf-

wand. Diese aus der Rechtsprechung hervorgegangene 

Unterscheidung wurde durch die nunmehr erfolgte Ge-

setzesänderung negiert. Nunmehr sind auch die sub-

stanzbezogenen Aufwendungen – unter den sonstigen 

Voraussetzungen – von dem Teilabzugsverbot be-

troffen. Damit wurde gesetzlich die frühere, der Recht-

sprechung entgegenstehende Auffassung der Verwal-

tung festgeschrieben. 

– Würde ein fremder Dritter die verbilligte oder gar 

unentgeltliche Verpachtung nicht durchführen, so wird 

das Pachtverhältnis ganz oder teilweise als gesell-

schaftsrechtlich veranlasst eingestuft und laufende Kos-

ten bei der Besitzgesellschaft im Zusammenhang mit 

den überlassenen Wirtschaftsgütern sind nur teilweise 

steuerlich abzugsfähig. Laufende Aufwendungen, z.B. 

im Fall der Überlassung von Grundstücken, stellen ins-

besondere Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, 

Heizkosten, Gebäudereinigungskosten, Versicherungs-

beiträge und Finanzierungskosten dar. 

– Bei einer teilentgeltlichen Überlassung erfolgt die 

Berechnung der nicht abzugsfähigen Aufwendungen 

wie folgt: Für steuerliche Zwecke ist eine Aufteilung in 

eine vollentgeltliche und eine unentgeltlich Überlas-

sung vorzunehmen. Die Aufteilung hat im Verhältnis 

des tatsächlich gezahlten Pachtentgelts zum fremdübli-

chen Pachtentgelt zu erfolgen. Die nach dem ermittel-

ten Verhältnis auf die unentgeltliche Überlassung 

entfallenden Aufwendungen sind nur zu 60 % steuerlich 

abzugsfähig.  Hinweis:  

Andererseits wird der Bereich des fremdüblichen Verhaltens ver-

lassen, wenn der Vollzug des Nutzungsüberlassungsvertrags durch 

willkürliche Aussetzung und anschließende Wiederaufnahme der 

Zahlungen gekennzeichnet ist. Auch Schwankungen in der Höhe 

des Zahlbetrags sprechen für eine Unüblichkeit, wenn diese nicht 

durch Änderungen der Verhältnisse gerechtfertigt sind, die auch 

ein fremder Vertragspartner zum Anlass einer Vertragsänderung 

genommen hätte.  

Handlungsempfehlung: 

Werden die Kosten teilweise nicht zum Abzug zugelassen, so be-

deutet dies, dass die Kosten zum Teil aus versteuertem Einkom-

men zu tragen sind. Zwar trägt grundsätzlich das Finanzamt die 

Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 3c 

EStG. Der Bundesfinanzhof betont allerdings, dass der Stpfl. unter 

dem Gesichtspunkt des Fremdvergleichs jedenfalls bei einem 

Pachtverzicht, der endgültig und nicht lediglich für einen ganz kur-

zen Zeitraum ausgesprochen wird, gehalten ist, dem Finanzamt ein 

Mindestmaß an substantiierten Darlegungen sowohl zur regiona-

len Marktlage im Bereich der Gewerbeimmobilien als auch zu sei-

ner Einschätzung der wirtschaftlichen Zukunftsaussichten der Päch-

terin zu unterbreiten. Insoweit ist eine sorgfältige Dokumentation 

anzuraten.  

Die Fremdüblichkeit der Pachtvereinbarung sollte regelmäßig über-

prüft, dokumentiert und ggf. eine Anpassung der Pachthöhe vorge-

nommen werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Übertragung eines Gewinns aus der Veräußerung eines ganzen Mitunternehmeranteils  

Wird die gesamte Beteiligung an einer Mitunterneh-

merschaft (Personengesellschaft) veräußert, so kann 

der entstehende Gewinn, insbesondere soweit dieser 

auf die im Vermögen der Gesellschaft vorhandenen 

Grundstücke entfällt, nach § 6b EStG auf andere Inves-

titionen übertragen werden. Die bei der Veräußerung 

freigesetzten stillen Reserven werden hierbei von den 

Anschaffungskosten der Reinvestition abgezogen. Da-

mit wird die Besteuerung des Gewinns zeitlich hinaus-

geschoben.  

Erfolgt die Reinvestition erst in einem späteren Jahr, so 

sind die aufgedeckten stillen Reserven zunächst in eine 

Rücklage einzustellen. Diese wird dann im Zeitpunkt 

der Investition erfolgsneutral gegen Minderung der 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten des ange-

schafften Wirtschaftsguts aufgelöst. Zu diesem Zweck 

hat der veräußernde Gesellschafter eine Bilanz aufzu-

stellen, in der die Rücklage ausgewiesen wird. Auf diese 

Vorgehensweise weist das Finanzministerium Schleswig

-Holstein mit Kurzinformation vom 2.9.2014 

(Aktenzeichen VI 306-S 2139-134) hin.  

Handlungsempfehlung: 

Im Einzelfall ist unter Hinzuziehung steuerlichen Rats zu prüfen, ob 

die Voraussetzungen für eine Gewinnübertragung nach § 6b EStG 

erfüllt sind. Eine Gewinnübertragung kann z.B. auf Investitionen in 

einem Einzelunternehmen des Gesellschafters oder auf Investitio-

nen in einer anderen Beteiligung erfolgen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Doppelte Haushaltsführung in sog. Wegverlegungsfällen  

In der Praxis kommt der Fall vor, dass ein Arbeitnehmer 

seinen Haupthausstand aus privaten Gründen vom Be-

schäftigungsort wegverlegt und daraufhin eine Woh-

nung am Beschäftigungsort (oft die bisherige Wohnung) 

aus beruflichen Gründen als Zweithaushalt nutzt. Dann 

wird von einem sog. Wegverlegungsfall gesprochen. 

Steuerlich wird in dieser Konstellation eine doppelte 

Haushaltsführung mit Umwidmung der bisherigen 

Wohnung des Arbeitnehmers in einen Zweithaushalt 

begründet. Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil 

vom 8.10.2014 (Aktenzeichen VI R 7/13) bestätigt.  

Somit können ab dem Zeitpunkt der Wegverlegung die 

Kosten der bisherigen Wohnung in den für eine doppel-

te Haushaltsführung geltenden Grenzen als Werbungs-

kosten geltend gemacht werden. Darüber hinaus be-

ginnt mit dem Zeitpunkt der Umwidmung die Dreimo-

natsfrist für die Abzugsfähigkeit von Verpflegungsmehr-

aufwendungen, d.h., es können ab diesem Zeitpunkt 

für drei Monate für die Anwesenheitszeiten am Zweit-

wohnsitz Verpflegungspauschalen als Werbungskosten 

geltend gemacht werden.  

Hinweis:  

Verpflegungsmehraufwendungen können in den ersten drei Mona-

ten nach Begründung der steuerlichen doppelten Haushaltsfüh-

rung mit maximal 24 € täglich, für Tage mit Familienheimfahrt mit 

je 12 € pro Tag geltend gemacht werden. Ab dem vierten Monat 

entfällt der Abzug von Verpflegungspauschalen. Unterkunftskosten 

können in der nachgewiesenen Höhe berücksichtigt werden, wobei 

bei Ansatz der tatsächlich angefallenen Unterkunftskosten keine 

Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit erfolgt. Die Ab-

zugsbeschränkung auf die ortsübliche Miete einer 60 qm-Wohnung 

ist für Veranlagungszeiträume ab 2014 weggefallen.  

Allerdings ist der anzusetzende Betrag auf maximal 1.000 € je Mo-

nat begrenzt. Dieser ist jedoch nicht streng auf den jeweiligen Mo-

nat bezogen. Schöpft der Arbeitnehmer in einem Monat die 

1.000 €-Grenze nicht aus, darf er das ungenutzte Abzugspotential 

in einen anderen Monat im gleichen Jahr übertragen. Diese mo-

natsübergreifende Sichtweise kann vor allem in Fällen hoher Ne-

benkostennachzahlungen bei ansonsten monatlichen Aufwendun-

gen von unter 1.000 € von Vorteil sein. Nebenkostenerstattungen 

schaffen im Gegenzug zusätzliches Abzugspotential. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Häusliches Arbeitszimmer  

Nach den ab 2007 geltenden gesetzlichen Vorgaben 

kann ein Stpfl. Aufwendungen für ein häusliches Ar-

beitszimmer grundsätzlich nicht als Werbungskosten 

abziehen. Von diesem Grundsatz gibt es zwei Ausnah-

men: 

– Das Abzugsverbot gilt nicht, wenn für die betriebliche 

oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht. In diesem Fall ist die Höhe der abzieh-

baren Aufwendungen auf 1 250 € begrenzt. 

– Die Beschränkung des Abzugs der Höhe nach gilt 

nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 

gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 

bildet. 

In der Praxis ist vielfach strittig, ob dem Arbeitnehmer 

ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Hierzu 

hat der Bundesfinanzhof in dem Urteil vom 26.2.2014 

(Aktenzeichen VI R 11/12) wichtige Abgrenzungsleitli-

nien aufgestellt. Zunächst der Grundsatz: Ein „anderer 

Arbeitsplatz“ im Sinne der Abzugsbeschränkung ist 

grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung bü-

romäßiger Arbeiten geeignet ist. Weitere Anforderun-

gen an seine Beschaffenheit seien grundsätzlich nicht 

zu stellen. Er stehe aber nur dann „für die betriebliche 

oder berufliche Tätigkeit ... zur Verfügung“, wenn ihn 

der Stpfl. in dem konkret erforderlichen Umfang und in 

der konkret erforderlichen Art und Weise tatsächlich 

nutzen kann. Insoweit sind zwei Aspekte zu prüfen: 

– Ist der Arbeitsplatz zur Erledigung der Tätigkeiten des 

Stpfl. geeignet?  

Diesbezüglich ist die Größe und Ausstattung des Raums 

zu prüfen. Im Urteilsfall lag die Besonderheit vor, dass 

der Raum nicht genutzt werden konnte, weil wegen 

Sanierungsbedarfs Gesundheitsgefahr bestand. Inso-

fern stand im Ergebnis hier also kein „anderer Arbeits-

platz“ zur Verfügung. 

– Ist der Arbeitsplatz dem Arbeitnehmer vom Arbeitge-

ber zugewiesen worden? 

Der Arbeitnehmer hat bei der Inanspruchnahme und 

Ausgestaltung eines „anderen Arbeitsplatzes“ das Di-

rektionsrecht des Arbeitgebers zu beachten. Ein 

„anderer Arbeitsplatz“ steht daher erst dann zur Verfü-

gung, wenn der Arbeitgeber dies entsprechend verfügt 

hat.  

Hinweis:  

Dies zeigt für die Praxis, dass zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer die Verhältnisse per Arbeitsanweisung klargestellt werden 

sollten.  

Selbst wenn eine entsprechende Arbeitsanweisung gegeben ist, 

der Arbeitsplatz aber zur Erledigung der Tätigkeiten nicht geeignet 

ist, liegt kein „anderer Arbeitsplatz“ vor.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Münster 

vom 21.7.2014 (Aktenzeichen 5 K 2767/13 E) stellen 

Aufwendungen für Computerzeitschriften dann keine 

Werbungskosten eines Netzwerkadministrators dar, 

wenn in den Zeitschriften zu einem großen Teil auch für 

private Computernutzer interessante Themen in laien-

verständlicher Sprache behandelt werden. Der Kläger 

machte in seiner Einkommensteuererklärung Kosten 

für Computerzeitschriften (PC-Magazin, PC-Welt, c´t, 

ELV) als Fachliteratur geltend, die nicht für den Wer-

bungskostenabzug anerkannt wurden.  

Kein Werbungskostenabzug für Computerzeitschriften  

Hinweis:  

Insbesondere weist das Finanzgericht darauf hin, dass Aufwendun-

gen für Fachliteratur durch Quittungen des Händlers nachzuwei-

sen sind, die den Namen des Erwerbers und den Titel des ange-

schafften Werks enthalten. Die bloße Bezeichnung 

„Fachzeitschriften“ ist nicht ausreichend, allein schon deshalb, weil 

es nicht der Beurteilung des Buch- bzw. Zeitschriftenhändlers un-

terliegt, ob es sich im jeweiligen Einzelfall um eine Fachzeitschrift 

handelt, für die der Werbungskostenabzug ggf. in Anspruch ge-

nommen werden kann.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Kapitalgesellschaften 

Anwendung des Teilabzugsverbots bei der Rückzahlung von Stammkapital  

§ 3c Abs. 2 EStG enthält ein Abzugsverbot im Anwen-

dungsbereich des Halb- bzw. Teileinkünfteverfahrens 

und regelt, dass bestimmte Abzugsbeträge 

(Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben 

etc.), die mit durch § 3 Nr. 40 EStG anteilig freigestell-

ten (Betriebs-)Vermögensmehrungen, Einnahmen etc. 

wirtschaftlich zusammenhängen, auch nur anteilig (d.h. 

zu 60 %) abgezogen werden dürfen. Strittig war die An-

wendbarkeit dieses Halb- bzw. Teilabzugsverbots für 

die nach § 17 EStG zu erfassenden Veräußerungsfälle.  

Die bis einschließlich 2009 geltende Fassung dieses 

Halb- bzw. Teilabzugsverbots war nach Auffassung des 

Bundesfinanzhofs so auszulegen, dass dieses dann nicht 

zum Zuge kam, wenn dem veräußernden Anteilseigner 

überhaupt noch keine zum Teil steuerfreien Gewinn-

ausschüttungen (Einnahmen) aus dieser Beteiligung 

zugeflossen waren. Durch das Jahressteuergesetz 2010 

ist § 3c Abs. 2 EStG aber steuerverschärfend dahinge-

hend geändert worden, dass es für das Teilabzugsver-

bot künftig nur noch auf die Absicht ankommen soll, 

entsprechend teilweise steuerbefreite Einkünfte zu er-

zielen. 

Vor diesem Hintergrund ist das Urteil des Bundesfi-

nanzhofs vom 6.5.2014 (Aktenzeichen IX R 19/13) zu 

sehen, mit dem der Bundesfinanzhof entschieden hat, 

dass das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 Satz 1 

Buchst. c EStG) und das Teilabzugsverbot (§ 3c Abs. 2 

EStG) auch im Verlustfall anzuwenden sind, wenn bei 

der Liquidation einer Kapitalgesellschaft auch nur ein 

Teil des Stammkapitals in Form von Liquidationsraten 

an den Anteilseigner i.S.v. § 17 EStG zurückgezahlt 

wird. Im Urteilsfall wurde ein sich noch im Gesell-

schaftsvermögen befindlicher Teil des Rest-

Stammkapitals an die Stpfl. ausgekehrt, dem jedoch 

weit höhere Anschaffungskosten gegenüberstanden.  

Hinweis:  

Von dem entschiedenen Sachverhalt abzugrenzen ist die Rückzah-

lung von Beträgen aus dem steuerlichen Einlagekonto i.S.d. § 27 

KStG, bei der nach Auffassung des Bundesfinanzhofs eine steuerba-

re Einnahme (und damit ein zu 60 % steuerpflichtiger Veräuße-

rungsgewinn i.S.v. § 17 Abs. 4 Satz 2 EStG) nur vorliegt, soweit die 

Rückzahlung die Anschaffungskosten übersteigt.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Nachträgliche Anschaffungskosten bei ausgefallenen Finanzierungshilfen  

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 17 

Abs. 1 und 4 EStG gehört auch der Verlust aus der Ver-

äußerung oder der Auflösung von Kapitalgesell-

schaften, wenn der Gesellschafter innerhalb der letz-

ten fünf Jahre am Grund- oder Stammkapital qualifi-

ziert beteiligt war und er die Beteiligung in seinem Pri-

vatvermögen hielt. Eine qualifizierte Beteiligung liegt 

nach aktueller Rechtslage bei einer Beteiligungshöhe 

von mindestens 1 % vor. Als in den Verlust einzubezie-

hende sog. nachträgliche Anschaffungskosten der Be-

teiligung kommen u.a. auch nachträgliche Aufwendun-

gen auf die Beteiligung in Betracht, wenn sie durch das 

Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind und weder Wer-

bungskosten noch Veräußerungs- oder Auflösungskos-

ten darstellen, z.B. eigenkapitalersetzende Darlehen 

eines GmbH-Gesellschafters. Als Eigenkapital in diesem 

Sinne gilt ein Darlehen, das der Gesellschafter seiner 

Gesellschaft in der Krise gewährt. 

Zu im Zuge einer Insolvenz ausgefallenen Finanzie-

rungshilfen/Darlehen eines nicht geschäftsführenden 

mit 10 % beteiligten GmbH-Gesellschafters hatte der 

Bundesfinanzhof bereits mit Urteil vom 20.8.2013 

(Aktenzeichen IX R 43/12) entschieden, dass bei diesem 

keine nachträglichen Anschaffungskosten i.R.d. § 17 

EStG vorlagen, weil für ihn die insolvenzrechtlichen Re-

geln über den Eigenkapitalersatz nicht galten (sog. 

Kleinanlegerprivileg). 

Diese Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof mit sei-

nem Urteil vom 6.5.2014 (Aktenzeichen IX R 44/13) 

konkretisiert. In dem Fall begehrte ein zu 10 % an einer 

GmbH beteiligter nicht geschäftsführender Gesell-

schafter die Berücksichtigung des insolvenzbedingten 

Ausfalls eines Rückforderungsanspruchs aus den der 

GmbH gewährten Darlehen. In Abgrenzung zu seiner 

bisherigen Rechtsprechung bejahte der Bundesfinanz-

hof im Ergebnis das Vorliegen nachträglicher An-

schaffungskosten i.R.d. § 17 EStG, weil der Gesell-

schafter im Streitfall bereits im Rahmen der Gründung 
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Pensionszusage an beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer  

Eine Pensionszusage stellt nach gefestigter Rechtspre-

chung regelmäßig dann eine verdeckte Gewinnaus-

schüttung (vGA) dar, wenn die Leistungsfähigkeit des 

Geschäftsführers nicht auf Grund vorheriger Erprobung 

zuverlässig abgeschätzt werden kann. Allerdings kann 

eine Ausnahme von dem Erfordernis der Erprobung 

anerkannt werden, wenn sichere Kenntnisse über die 

Befähigung des Geschäftsführers, insbesondere aus 

dessen vorheriger Tätigkeit als Einzelunternehmer, vor-

liegen. 

Vor diesem Hintergrund ist der rechtskräftige Beschluss 

des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 17.6.2014 

(Aktenzeichen 10 V 10102/13) zu sehen. Im Streitfall 

hatte eine GmbH ihrem alleinigen Gesellschafter-

Geschäftsführer bereits im Jahr ihrer Gründung eine 

Pensionszusage erteilt; darin sah die Finanzverwaltung 

wegen der fehlenden Erprobung des Geschäftsführers 

eine vGA. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg folgte 

dem nicht, sondern erkannte im Streitfall eine Ausnah-

me von dem Erfordernis der Erprobung darin, dass die 

GmbH die Tätigkeit eines von ihrem Gesellschafter-

Geschäftsführer betriebenen Einzelunternehmens 

fortführte. Daher konnte sich die GmbH die Erprobung 

des Gesellschafter-Geschäftsführers im Einzelunterneh-

men zurechnen lassen.  

Hinweis:  

Pensionszusagen werden also – verkürzt dargestellt – regelmäßig 

erst dann anerkannt, wenn der ordentliche und gewissenhafte 

Geschäftsführer die Leistungsfähigkeit des neu bestellten Ge-

schäftsführers zuverlässig abzuschätzen vermag. Ausnahmen von 

diesem Erprobungserfordernis gibt es bei folgenden Gestaltungen: 

– bei schlichten Rechtsformwechseln (etwa bei einer Umwandlung 

eines seit Jahren tätigen Einzelunternehmens in eine Kapitalgesell-

schaft), 

– bei Begründung einer Betriebsaufspaltung, bei der das bisherige 

Unternehmen in ein Besitzunternehmen und in eine Betriebs-

GmbH umgewandelt wird, die nun ihrem Gesellschafter-

Geschäftsführer, dem bisherigen Einzelunternehmer, eine Pensi-

onszusage erteilt, sowie 

– bei einem sog. Management-buy-out, bei dem der bisherige lei-

tende Angestellte eines Unternehmens dieses aufkauft und sodann 

in Gestalt einer Kapitalgesellschaft fortführt.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

und Finanzierung der GmbH erklärt hatte, dass seine 

Gesellschafterdarlehen wie Eigenkapital behandelt 

werden sollten und auch im Krisenfall nicht gekündigt 

werden konnten. 

Insoweit liegen hier nach Auffassung des Bundesfinanz-

hofs „besondere Umstände“ vor, die für die Veranlas-

sung einer Finanzierungshilfe durch das Gesellschafts-

verhältnis sprechen, denn der Stpfl. habe sich vorlie-

gend für eine funktionale Eigenkapitalfinanzierung ent-

schieden. Das Kleinanlegerprivileg stehe einer steuerli-

chen Berücksichtigung des Darlehensausfalls als nach-

trägliche Anschaffungskosten in diesem Fall nicht ent-

gegen.  

Hinweis:  

Ein zu höchstens 10 % an einer GmbH beteiligter nicht geschäfts-

führender Gesellschafter kann also doch die Berücksichtigung des 

insolvenzbedingten Ausfalls eines Rückforderungsanspruchs aus 

den der GmbH gewährten Darlehen als nachträgliche An-

schaffungskosten geltend machen, nämlich dann, wenn besondere 

Umstände für eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung des Darle-

hensverhältnisses sprechen. Dies ist z.B. der Fall, wenn das Darle-

hen nach dem erklärten Willen des Gesellschafters wie Eigenkapi-

tal und im Insolvenzfall nur nachrangig zu behandeln ist. 

Handlungsempfehlung: 

In der Praxis ist sorgfältig abzuwägen, ob durch eine entsprechen-

de Erklärung auf das Kleinanlegerprivileg verzichtet werden soll. Ist 

im Insolvenzverfahren nicht mit einer Quote zu Gunsten des Ge-

sellschafters zu rechnen, so hätte dies den Vorteil, dass der Ver-

zicht immerhin noch zur steuerlichen Berücksichtigung des Darle-

hensverlusts führen würde. Ist demgegenüber mit einer nennens-

werten Quote zu rechnen, so dürfte ein Verzicht nicht empfehlens-

wert sein.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Nachträgliche Werbungskosten bei Einkünften aus Kapitalvermögen  

Mit Urteil vom 1.7.2014 (Aktenzeichen VIII R 53/12) hat 

der Bundesfinanzhof entschieden, dass solche Schuld-

zinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen 

gehaltenen wesentlichen Beteiligung an einer Kapital-

gesellschaft, die auf Zeiträume nach der Veräußerung 

der Beteiligung entfallen, ab dem Veranlagungszeit-

raum 2009 nicht (mehr) als nachträgliche Werbungs-

kosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abge-

zogen werden können, da der Werbungskostenabzug 

gem. § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG ausgeschlossen ist. 

Damit wird die jüngere Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofs zum Werbungskostenabzug nach Veräuße-

rung der Beteiligung durch das nunmehr bestehende 

umfassende Abzugsverbot des § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG 

ausgehebelt.  

Handlungsempfehlung: 

In einschlägigen Fällen sollten unter Hinzuziehung steuerlichen 

Rats Gestaltungen geprüft werden, die einen steuerlichen Abzug 

etwaiger Refinanzierungszinsen sichern.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Umsatzsteuerbare Leistung einer gemeinnützigen Körperschaft  

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 20.3.2014 

(Aktenzeichen V R 4/13) zur umsatzsteuerrechtlichen 

Behandlung der entgeltlichen Überlassung von Sport-

anlagen durch einen gemeinnützigen Verein an seine 

Mitglieder Stellung genommen und dabei entschieden, 

dass insoweit ein Leistungsaustausch vorliegen kann 

und dieser mithin der Umsatzsteuer unterliegt. 

Im Streitfall hatte ein gemeinnütziger, den Radsport 

fördernder Verein seinen Mitgliedern dauerhaft Sport-

anlagen sowie damit verbundene Vorteile zur Verfü-

gung gestellt. Neben Mitgliedsbeiträgen vereinnahmte 

der Verein auch Pachterträge, Spenden, Entgelte für 

die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und 

aus kommerzieller Werbung sowie Zuschüsse von 

Dachverbänden und öffentlich-rechtlichen Körper-

schaften. 

Zu diesem Sachverhalt stellt der Bundesfinanzhof fest, 

dass 

– der Radsportverein durch die Überlassung von Sport-

anlagen gegenüber seinen Mitgliedern steuerbare Leis-

tungen erbracht hat, 

– derartige Leistungen von Vereinen nur dann dem er-

mäßigten Steuersatz unterliegen, wenn sie im Rahmen 

eines sog. Zweckbetriebs nach §§ 65 ff. AO erbracht 

werden, der dazu dient, steuerbegünstigte, satzungs-

mäßige Zwecke einer Körperschaft zu verwirklichen. 

Der Regelsteuersatz ist hingegen anzuwenden, wenn 

die Leistungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetriebs erbracht werden, 

– der Begriff des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 

weit auszulegen ist und jegliche unternehmerische Tä-

tigkeit umfasst und 

– daher eine für die ermäßigte Besteuerung erforderli-

che sog. Vermögensverwaltung nur bei 

„nichtunternehmerischen (nichtwirtschaftlichen) Tätig-

keiten“ vorliegt, z.B. dem Halten von Geschäftsanteilen. 

Die entgeltliche Überlassung von Sportanlagen ist da-

nach keine Vermögensverwaltung und unterliegt dem 

Regelsteuersatz.  

Hinweis:  

Die Bedeutung dieses Urteils geht deutlich über den Bereich der 

Sportvereine hinaus und betrifft alle gemeinnützigen Aktivitäten 

und eben auch gemeinnützige GmbHs.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

In eigener Sache 
Ab 1. April 2015 erhalten wir in Bremen Unterstützung 

durch Herrn Michael Weinberg. Er ist Dipl.-Steuerjurist, 

Steuerberater und Spezialist in allen Fragen des Um-

satzsteuerrechtes. Wir freuen uns auf seine Mitarbeit 

in unserem Unternehmen und wünschen ihm einen 

guten Start.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

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 

April 2015 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.4. (Freitag) 13.4. (Montag) 7.4. (Dienstag) 

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

maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

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

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat; Vierteljahreszahler: für das abgelaufene Kalendervierteljahr 

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

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


