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 Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 die Versteuerung des geldwerten  

 Vorteils für die private Nutzung eines 

 Firmenwagens beschäftigt die Gerichte 

 nachhaltig.  

 Gesichert ist aktuell die Handhabung 

bei Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungs-

kosten des Pkw. Diese können grundsätzlich vollständig im 

Jahr der Anschaffung und in den Folgejahren auf den zu ver-

steuernden privaten Nutzungswert angerechnet werden.  

Verlässlich darf des Weiteren der geldwerte Vorteil des Ar-

beitnehmers auch um Nutzungsentgelte gekürzt werden, die 

dieser an den Arbeitgeber für die private Nutzung zahlt. So-

weit der Arbeitnehmer jedoch ein Teil der laufenden Auf-

wendungen für den Pkw zahlt (z.B. Treibstoff oder Garagen-

miete) darf nach Auffassung der Finanzverwaltung keine 

Kürzung des geldwerten Vorteils erfolgen, sofern der Vorteil 

nicht mithilfe eines Fahrtenbuchs ermittelt wird. Bezüglich 

dieser vom Arbeitnehmer selbst getragenen Aufwendungen 

könnte sich in Zukunft eine günstigere Handhabung ergeben. 

Lesen Sie hierzu mehr in dieser Mandantenausgabe. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Peggy Preuß 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

a) Herabsetzung der Altersgrenze von 27 auf 25 Jahre  

Dem Bundesverfassungsgericht ist erneut die Frage 

vorgelegt worden, ob die Herabsetzung der Altersgren-

ze für den Bezug von Kindergeld von 27 auf 25 Jahre 

verfassungsgemäß ist. Unter dem Aktenzeichen 

2 BvR 646/14 ist ein entsprechendes Verfahren anhän-

gig. Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 war u.a. die 

Altersgrenze für den Bezug von Kindergeld von 27 auf 

25 Jahre abgesenkt worden. Auswirkungen hat diese 

Frage auch auf eine Reihe von kinderbezogenen Ent-

geltbestandteilen, insbesondere im öffentlichen Dienst.  

b) Auch bei Auslandsstudium kann das Kindergeld  

unter Umständen fortgezahlt werden 

Kindergeld wird nur für Kinder ausgezahlt, die ihren 

Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland haben. Studiert ein Kind über mehrere 

Jahre im Ausland, so muss sorgfältig geprüft werden, 

ob noch ein Wohnsitz des Kindes bei den Eltern in 

Deutschland besteht. Der Bundesfinanzhof hat mit Ur-

teil vom 25.9.2014 (Aktenzeichen III R 10/14) dazu ent-

schieden, dass Kinder auch während eines mehrjähri-

gen Auslandsaufenthalts den Inlandswohnsitz bei den 

Eltern beibehalten können. Voraussetzung dafür ist 

aber, dass die Kinder in ihrer ausbildungsfreien Zeit 

überwiegend die Wohnung der Eltern nutzen. Eine Nut-

zung über den vollen ausbildungsfreien Zeitraum ist 

nicht nötig. Auch ein Mindest-Nutzungszeitraum be-

steht nicht, da dies individuell von den Anwesen-

heitsobliegenheiten des jeweiligen Studiengangs ab-

hängt. 

Allerdings muss beachtet werden, dass nur kurze Besu-

che bei den Eltern regelmäßig nicht dazu ausreichen, 

einen Wohnsitz bei den Eltern zu begründen bzw. bei-

zubehalten. Lediglich kurzzeitige Aufenthalte – zwei bis 

drei Wochen pro Jahr – begründen nach der Lebenser-

fahrung keinen festen Wohnsitz.  

 

c) Rückforderung von grundlos über das 25. Lebens-

jahr hinaus gezahltem Kindergeld rechtens? 

Kindergeld wird grundsätzlich nur bis zur Vollendung 

des 25. Lebensjahres gewährt. Falls die Familienkasse 

Kindergeld fälschlicherweise auch noch nach Vollen-

dung des 25. Lebensjahres auszahlt und kein Verlänge-

rungstatbestand (z.B. Grundwehrdienst) vorliegt, kann 

das ausgezahlte Kindergeld zurückgefordert werden. 

Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 

17.12.2014 (Aktenzeichen XI R 15/12) entschieden. 

Fraglich war in diesem Zusammenhang, ob eine rück-

wirkende Aufhebung der Kindergeldfestsetzung verfah-

rensrechtlich möglich ist.  

Das Finanzgericht urteilte zuvor, dass keine gesetzliche 

Grundlage für eine Rückforderung des Kindergelds be-

stehe. Der Bundesfinanzhof entschied dagegen, dass 

die Vollendung des 25. Lebensjahres eine Veränderung 

der Verhältnisse darstelle, die eine Änderung oder 

Aufhebung der Kindergeldfestsetzung ermögliche. Dies 

gelte unabhängig davon, dass auf Grund des Geburts-

datums des Kindes das Erreichen der Altersgrenze von 

vornhinein feststeht und der Familienkasse auch bei 

Erlass des ursprünglichen Kindergeldbescheids bekannt 

war. Das zu viel ausgezahlte Kindergeld ist an die Fami-

lienkasse zurückzuzahlen. Im Urteilsfall kam es zu einer 

Rückzahlung für einen Zeitraum von fast zwei Jahren.  

Aktuelle Fragen zum Kindergeld 

Handlungsempfehlung: Betroffenen Eltern ist anzuraten, weiterhin 
Kindergeld und die kinderbezogenen Entgeltbestandteile zu bean-
tragen und bei ablehnenden Bescheiden mit Hinweis auf das vor 
dem Bundesverfassungsgericht anhängige Verfahren Einspruch ein-
zulegen. Dies betrifft insbesondere Kinder, die über das 
25. Lebensjahr hinaus noch eine Berufsausbildung oder ein Studium 
absolvieren. 

Handlungsempfehlung: Sofern ein Kind ein Auslandsstudium auf-
nimmt, sollte darauf geachtet werden, dass das Kind in der ausbil-
dungsfreien Zeit („Semesterferien“) die elterliche Wohnung im In-
land tatsächlich nutzt. Da der notwendige Zeitraum für den Kinder-
geldanspruch nicht absolut vom Gericht vorgegeben wurde, muss 
das Kriterium „überwiegende Zeit“ individuell bestimmt werden. Ein 
einwöchiger Besuch bei mehrmonatigen Semesterferien – ohne 
Bearbeitung von z.B. Hausarbeiten oder Referaten – wird einen in-
ländischen Wohnsitz nicht rechtfertigen. Die Relation der tatsächli-
chen Nutzungszeit der elterlichen Wohnung zu den tatsächlich 
„ausbildungsfreien“ Semesterferien ist ausschlaggebend. Ggf. sollte 
Beweisvorsorge für den Nachweis der Nutzung der elterlichen Woh-
nung durch das Kind, etwa durch Flugtickets zwischen Studienort 
und Wohnort der Eltern, getroffen werden. 

Hinweis: Sobald ein Kind das 25. Lebensjahr vollendet (und auch 
noch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres kindergeldberechtigt 
war), entfällt (vorbehaltlich einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Herabsetzung dieser Altersgrenze) grundsätzlich 

der Anspruch auf Kindergeld. Etwaige zusätzliche Kindergeldauszah-

lungen können durch die Familienkasse zurückgefordert werden.  
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 Handlungsempfehlung: Sofern jedoch ein Verlängerungstatbestand 
(insbesondere Grundwehrdienst bzw. Zivildienst) vorliegt, kann dies 
zur Verlängerung des Kindergeldanspruchs führen. Dafür müssen 
jedoch die entsprechenden Nachweise über den erfüllten Verlänge-
rungstatbestand an die Familienkasse übermittelt werden. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Steuererklärungsfristen 

Im Prinzip sind die Einkommensteuererklärung und die 

betrieblichen Steuererklärungen, wie insbesondere die 

Umsatzsteuererklärung, die Körperschaftsteuererklä-

rung, die Gewerbesteuererklärung und die Gewinnfest-

stellungserklärung einer Personengesellschaft bzw. ei-

nes Einzelunternehmens für das Jahr 2014 bis zum 

31.5.2015 abzugeben.  

Nach dem gleichlautenden Erlass der obersten Finanz-

behörden der Länder vom 2.1.2015 wird, sofern die 

genannten Steuererklärungen durch einen steuerlichen 

Berater angefertigt werden, generell eine Fristverlänge-

rung bis zum 31.12.2015 gewährt. Allerdings behalten 

es sich Finanzämter vor, in bestimmten Fällen die Steu-

ererklärungen früher anzufordern, wenn: 

– für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum die 

erforderlichen Erklärungen verspätet oder nicht abge-

geben wurden, 

– für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum kurz 

vor Abgabe der Erklärung bzw. vor dem Ende der Ka-

renzzeit von 15 Monaten für die Vollverzinsung von 

Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen nachträgliche 

Vorauszahlungen festgesetzt wurden, 

– sich aus der Veranlagung für den vorangegangenen 

Veranlagungszeitraum eine hohe Abschlusszahlung er-

geben hat, 

– hohe Abschlusszahlungen erwartet werden, 

– für Beteiligte an Gesellschaften und Gemeinschaften 

Verluste festzustellen sind oder 

– die Arbeitslage der Finanzämter es erfordert. 

Hinweis: Die betrieblichen Steuererklärungen und Einkommensteu-
ererklärungen, in denen auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Ein-
künfte aus selbständiger Tätigkeit oder aus Land- und Forstwirt-
schaft erklärt werden, sind – wie bereits für die Vorjahre – zwingend 
in elektronischer Form an die Finanzverwaltung zu übermitteln. 

Hinweis: Dies verdeutlicht, dass die für die Erstellung der Steuerer-
klärung notwendigen Unterlagen bereits rechtzeitig zusammenge-
tragen werden müssen. Nicht zuletzt dann, wenn mit Steuerer-
stattungen zu rechnen ist, sollten die Erklärungen möglichst frühzei-
tig vorbereitet werden. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Energetische Gebäudesanierung  

Im Dezember hatten sich die Ministerpräsidenten und 

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrheitlich darauf ver-

ständigt, dass die energetische Gebäudesanierung (z.B. 

Außendämmung, Austausch von Fenstern und Heizkes-

seln) steuerlich gefördert werden soll. Im Gegenzug 

sollte aber die Steuerermäßigung für Handwerkerleis-

tungen abgeschmolzen werden. Nach Meldungen von 

Ende Februar ist diese steuerliche Förderung nun wohl 

nicht mehr sicher. Jedenfalls wurde bekannt, dass diese 

Pläne nun überraschend vorerst gestoppt wurden.  

Der Sanierungsbonus mit einem Volumen von einer 

Milliarde Euro im Jahr sollte rückwirkend ab Januar gel-

ten und es sollten bis zu 25 % der Sanierungskosten 

über zehn Jahre gestreckt absetzbar sein. 

Hinweis: Soweit derartige Sanierungsmaßnahmen geplant sind, 

kann der Steuerbonus zunächst nicht einkalkuliert werden. Es ist 

offen, ob doch noch eine politische Einigung erzielt werden kann. 

In Aussicht gestellt wurde, dass wenn der Steuerbonus nicht ver-

wirklicht wird, die KfW höhere Zuschüsse für solche Maßnahmen 

vergeben soll. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Selbst getragene Krankheitskosten 

Streitig war, ob Krankheitskosten, die die Stpfl. zur Er-

langung einer Beitragsrückerstattung von ihrer Kran-

kenversicherung selbst getragen hatten, als Sonderaus-

gaben bzw. außergewöhnliche Belastungen steuerlich 

berücksichtigungsfähig sind. 

Die Stpfl. machten Beiträge zur privaten Kranken- und 

Pflegeversicherung geltend. Zusätzlich zu den an die 

Krankenversicherung geleisteten Beiträgen sollte nach 

dem Willen der Stpfl. ein Betrag i.H.v. 241,08 € als Son-

derausgaben zu berücksichtigen sein. Hierbei handelte 

es sich um Krankheitskosten, welche die Stpfl. selbst 

getragen und der Krankenversicherung nicht zur Ab-

rechnung vorgelegt hatten, um in den Genuss einer 

Beitragsrückerstattung zu kommen. Die tatsächlich an-

gefallenen Krankheitsaufwendungen hätten 803,58 € 
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betragen. Hieraus hätte sich bei Geltendmachung ge-

genüber der Krankenversicherung ein Erstattungsan-

spruch i.H.v. 241,08 € (= 30 %) ergeben. Der Versiche-

rer hatte für das Streitjahr eine Beitragsrückerstattung 

von 519,41 € gezahlt. 

Das Finanzgericht Münster lehnte mit Entscheidung 

vom 17.11.2014 (Aktenzeichen 5 K 149/14 E) aber den 

steuerlichen Abzug der selbst getragenen Krankheits-

kosten sowohl als Sonderausgaben als auch mangels 

Überschreitens der zumutbaren Belastung als außerge-

wöhnliche Belastungen ab. Als Sonderausgaben abzugs-

fähige Krankenversicherungsbeiträge seien nur solche 

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erlan-

gung von Versicherungsschutz stehen. Dies ist bei Zah-

lungen an Ärzte etc. zur Vergütung von Heilbehandlun-

gen nicht der Fall. Es ist bereits durch den Bundesfi-

nanzhof geklärt, dass Zahlungen auf Krankheitskosten 

auf Grund von Selbst- und Eigenbeteiligungen nicht zu 

den als Sonderausgaben abzugsfähigen Beiträgen gehö-

ren.  

Denn die Selbstbeteiligung ist keine Gegenleistung zur 

Erlangung von Versicherungsschutz, sondern gewisser-

maßen das Gegenteil hiervon. Die Krankenversicherung 

übernimmt auf Grund des Selbstbehalts nicht das Risi-

ko, für künftige Schadensfälle eintreten zu müssen. Die-

se Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, welche die 

Tragung von Krankheitskosten im Rahmen eines Selbst-

behalts betrifft, muss nach Auffassung des Gerichts ent-

sprechend für die Tragung von Krankheitskosten zur 

Erlangung einer Beitragsrückerstattung gelten. Gründe 

für eine Differenzierung sind insoweit nicht ersichtlich. 

Vorliegend hätten die selbst getragenen Krankheitskos-

ten zwar im Grundsatz als außergewöhnliche Belastun-

gen geltend gemacht werden können. Dies schied aber 

im Streitfall deshalb aus, weil die Ausgaben der Stpfl. 

nicht die Zumutbarkeitsschwelle überschritten. 

Hinweis: Im Einzelfall ist also abzuwägen, welche Vorgehensweise 

auch unter Einbezug der steuerlichen Aspekte am sinnvollsten ist. 

Während die beschriebene Übernahme von Krankheitskosten zur 

Verwirklichung einer Beitragsrückerstattung steuerlich unberück-

sichtigt bleibt, mindert die Beitragsrückerstattung den Sonderaus-

gabenabzug im Erstattungsjahr. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler  

Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Reisekosten  

Das Reisekostenrecht ist zum 1.1.2014 grundlegend 

reformiert worden. Diese Änderungen hatten erhebli-

che Auswirkungen auf Reisekostenerstattungen bzw. 

Werbungskosten bei Arbeitnehmern. Insbesondere ist 

zwischen den Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte, die nur nach der Entfernungspauschale 

mit 0,30 € je Entfernungskilometer abgerechnet wer-

den können, und den Fahrten, die nach Reisekosteng-

rundsätzen mit den tatsächlichen Kosten oder pauschal 

mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer geltend gemacht 

werden können, zu unterscheiden. Konsequenzen erge-

ben sich aus dem neuen Reisekostenrecht aber nicht 

nur bei Arbeitnehmern, sondern auch bei Fahrtkosten 

von Unternehmern. Insoweit bestanden erhebliche Un-

klarheiten über die Konsequenzen. Nun liegt sowohl 

eine Äußerung der Finanzverwaltung als auch Recht-

sprechung vor, welche teilweise für Klarheit sorgt. 

a) Finanzverwaltung zur steuerlichen Berücksichtigung 

von Fahrtkosten bei Unternehmern 

Zunächst ist die Frage zu klären, in welchem Umfang 

Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und Be-

triebsstätte in der steuerlichen Gewinnermittlung be-

rücksichtigt werden können. Hier handelt es sich nicht 

um Reisekosten. Um eine Gleichbehandlung mit Arbeit-

nehmern zu erzielen, kommen auch insoweit die Rege-

lungen zur Entfernungspauschale zur Anwendung. Da-

bei ist allerdings nicht auf den allgemeinen Begriff der 

Betriebsstätte abzustellen, sondern dieser Begriff ist so 

auszulegen, dass eine Gleichbehandlung mit Arbeitneh-

mern erfolgt. Daher ist für Zwecke der Entfernungspau-

schale als Betriebsstätte die von der Wohnung getrenn-

te dauerhafte Tätigkeitsstätte des Unternehmers zu 

verstehen. Es handelt sich also um die ortsfeste Einrich-

tung des Unternehmers, des Auftraggebers oder eines 

vom Auftraggeber bestimmten Dritten, an der oder von 

der aus die Tätigkeit des Unternehmers dauerhaft aus-

geübt wird.  

Ein häusliches Arbeitszimmer kann mangels Trennung 

von der Wohnung keine Betriebsstätte in diesem Sinne 

sein. Übt der Stpfl. seine betriebliche Tätigkeit an meh-

reren Betriebsstätten aus, ist die erste Betriebsstätte – 

wie bei Arbeitnehmern – anhand quantitativer Merk-

male zu bestimmen. Die erste Betriebsstätte ist hierbei 

die Tätigkeitsstätte, an der der Unternehmer arbeits-

täglich oder je Woche an zwei vollen Arbeitstagen oder 
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mindestens zu einem Drittel seiner regelmäßigen Ar-

beitszeit tätig wird. Treffen diese Kriterien auf mehrere 

Tätigkeitsstätten zu, ist die der Wohnung näher gelege-

ne Tätigkeitsstätte erste Betriebsstätte. Die Fahrten zu 

weiter entfernt liegenden Tätigkeitsstätten sind als Aus-

wärtstätigkeiten zu beurteilen. 

Beispiel 1: 

Der Stpfl. wohnt in A und betreibt in B ein Einzelunter-

nehmen, das er arbeitstäglich z.B. während der Öff-

nungszeiten aufsucht. Bei den Fahrten zwischen A und 

B handelt es sich um Fahrten zwischen Wohnung und 

Betriebsstätte; die Aufwendungen sind in Höhe der 

Entfernungspauschale als Betriebsausgaben abziehbar. 

Beispiel 2: 

Der Stpfl. wohnt in A und betreibt ein Einzelunterneh-

men mit Filialen in B (Entfernung zur Wohnung 15 km) 

und C (Entfernung zur Wohnung 10 km), die Filiale in B 

sucht er arbeitstäglich z.B. während der Öffnungszeiten 

auf, die Filiale in C nur einmal wöchentlich. Erste Be-

triebsstätte ist die Filiale in B. Bei den Fahrten zu dieser 

Filiale handelt es sich um Fahrten zwischen Wohnung 

und Betriebsstätte, welche nach den Regeln zur Entfer-

nungspauschale abzugsfähig sind. Die Betriebsstätte in 

C ist keine erste Betriebsstätte; die Aufwendungen für 

die Fahrten von der Wohnung zur Betriebsstätte in C 

sind wie auch die Aufwendungen für die Fahrten zwi-

schen den Betriebsstätten in voller Höhe als Reisekos-

ten abziehbar. 

Beispiel 3: 

Der Stpfl. wohnt in A und bereitet in seinem häuslichen 

Arbeitszimmer seine Dozententätigkeit vor, die er in 

den Volkshochschulen in B (Entfernung zur Wohnung 

15 km) und C (Entfernung zur Wohnung 10 km) ausübt. 

Die Volkshochschule in B sucht er an drei Tagen und die 

in C an zwei Tagen auf. Die Tätigkeiten beruhen auf un-

terschiedlichen unbefristeten Auftragsverhältnissen. Im 

Grundsatz ist die der Wohnung näher gelegene Tätig-

keitsstätte C als erste Betriebsstätte zu beurteilen. Die 

Aufwendungen für die Fahrten nach C sind nach Maß-

gabe der Entfernungspauschale, die Fahrten nach B 

nach den Reisekostengrundsätzen abziehbar. 

Beispiel 4: 

Der Stpfl. wohnt in A und ist als Handelsvertreter für 

verschiedene Unternehmen tätig. Bei der Firma XY in B 

wird ihm ein Büro zur Verfügung gestellt, das er an zwei 

vollen Tagen wöchentlich nutzt. Das Auftragsverhältnis 

ist unbefristet. Die Bürotätigkeiten für die übrigen 

Auftraggeber wickelt er in seinem häuslichen Arbeits-

zimmer ab. Da das Büro in der Firma XY eine Betriebs-

stätte des A für Zwecke der Reisekostenermittlung dar-

stellt und der Stpfl. dort dauerhaft tätig wird, sind die 

Fahrten dorthin als Fahrten zwischen Wohnung und 

Betriebsstätte zu beurteilen und die Aufwendungen nur 

im Rahmen der Regeln zur Entfernungspauschale ab-

ziehbar. 

Beispiel 5: 

Der Stpfl. ist als Versicherungsmakler tätig und erledigt 

in seinem häuslichen Arbeitszimmer die anfallenden 

Bürotätigkeiten. Die Beratungsleistungen erbringt er 

regelmäßig beim Kunden. Der Stpfl. hat keine Betriebs-

stätte im Sinne des Reisekostenrechts. Die Fahrten zu 

den Kunden sind nach den Reisekostengrundsätzen zu 

erfassen. 

Die lohnsteuerlichen Regelungen zu den Reisekosten 

sind bei der Gewinnermittlung sinngemäß anzuwen-

den. Reisekosten sind Fahrtkosten, Mehraufwendun-

gen für Verpflegung, Übernachtungskosten und Reise-

nebenkosten. Dies bedeutet insbesondere, dass Mehr-

aufwendungen für die Verpflegung des Stpfl. nur dann 

als Betriebsausgaben abziehbar sind, wenn der Stpfl. 

vorübergehend von seiner Wohnung und dem Mittel-

punkt seiner dauerhaft angelegten betrieblichen Tätig-

keit entfernt betrieblich tätig wird. Insoweit ist der vor-

stehend dargestellte Begriff der ersten Betriebsstätte 

entscheidend. 

b) Regelmäßige Fahrten eines Betriebsinhabers zu sei-

nem einzigen Auftraggeber 

Mit Urteil vom 22.10.2014 (Aktenzeichen X R 13/13) 

hat der Bundesfinanzhof bestätigt, dass regelmäßige 

Fahrten eines Betriebsinhabers zu seinem einzigen 

Auftraggeber auch schon vor 2014, also bereits unter 

dem früheren Reisekostenrecht, nur mit der Entfer-

nungspauschale anzusetzen sind. 

Der Stpfl. erzielt als Einzelunternehmer Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb. Im Streitjahr 2008 hatte er lediglich 

einen einzigen Auftraggeber, für den er die Finanzbuch-

haltung, die Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie das 

EDV-System betreute. Er suchte dessen Betrieb an vier 

bis fünf Tagen wöchentlich auf; weitere betriebliche 

Tätigkeiten führte er in Räumen durch, die im Oberge-

schoss des von ihm und seiner Lebensgefährtin be-

wohnten Einfamilienhauses liegen. Der Bundesfinanz-

hof bestätigte die ständige Rechtsprechung der für Ge-

winneinkünfte zuständigen Senate, nach welcher als 

Betriebsstätte bei einem im Wege eines Dienstvertrags 
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tätigen Unternehmer, der nicht über eine eigene Be-

triebsstätte verfügt, der Ort anzusehen ist, an dem er 

die geschuldete Leistung zu erbringen hat, in der Regel 

also der Betrieb des Auftraggebers. 

Der für Zwecke der Reisekosten bzw. Entfernungspau-

schale maßgebliche Begriff der Betriebsstätte ist inso-

weit normspezifisch dahingehend auszulegen, dass der 

Unternehmer insoweit dem Arbeitnehmer gleichge-

stellt wird. Damit bestätigt der Bundesfinanzhof auch 

die Ansicht der Finanzverwaltung. 

c) Fahrten zwischen Wohnung und ständig wechseln-

den Betriebsstätten bei Selbständigen 

Mit Urteil vom 23.10.2014 (Aktenzeichen III R 19/13) 

hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass Fahrtkosten 

eines Selbständigen zu ständig wechselnden Betriebs-

stätten, denen keine besondere zentrale Bedeutung 

zukommt, mit den tatsächlichen Kosten und nicht nur 

nach den Grundsätzen zur Entfernungspauschale ab-

zugsfähig sind. 

Die Stpfl. erteilte als freiberuflich tätige Musiklehrerin 

in mehreren Schulen und Kindergärten Musikunter-

richt. Sie machte die Fahrtkosten für ihr privates Kfz als 

Betriebsausgaben geltend und setzte für jeden gefahre-

nen Kilometer pauschal 0,30 € an. Das Finanzamt er-

kannte dagegen die Fahrtkosten nur mit 0,30 € pro 

Entfernungskilometer an. Der Bundesfinanzhof bestä-

tigte nun jedoch die Ansicht der Stpfl. 

Im Unterschied zu der im vorigen Abschnitt besproche-

nen Entscheidung lagen im Streitfall nicht nur eine Be-

triebsstätte vor, sondern ständig wechselnde Tätig-

keitsorte und damit mehrere Betriebsstätten. Da kei-

nem dieser Tätigkeitsorte eine zentrale Bedeutung bei-

gemessen werden konnte, sind diese Fälle unter dem 

Gesichtspunkt der Gleichbehandlung von Werbungs-

kosten- und Betriebsausgabenabzug nach den von der 

Rechtsprechung für den Fahrtkostenabzug von Arbeit-

nehmern entwickelten Grundsätzen zu behandeln. 

Hiernach ist der Betriebsausgabenabzug nicht auf die 

Entfernungspauschale von 0,30 € für jeden Entfer-

nungskilometer begrenzt, wenn der Arbeitnehmer auf 

ständig wechselnden Einsatzstellen, unabhängig vom 

Einzugsbereich, tätig ist. In diesen Fällen sind grund-

sätzlich die tatsächlichen Aufwendungen für die Fahr-

ten absetzbar, also im Regelfall pauschal 0,30 € je ge-

fahrenem Kilometer. 

Hinweis: Diese Grundsätze gelten unverändert nach dem ab 2014 

geltenden neuen Reisekostenrecht. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof betont ausdrücklich, dass dies auch 

unter dem ab dem 1.1.2014 geltenden neuen Reisekostenrecht 

gilt. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Gutschein für Inanspruchnahme einer kostenlosen Leistung  

Unternehmer geben aus Werbegründen häufig Gut-

scheine für die kostenlose Inanspruchnahme von Leis-

tungen aus. Wird der Gutschein dann eingelöst, stellt 

sich die Frage, welche umsatzsteuerlichen Folgen zu 

berücksichtigen sind. Der Bundesfinanzhof hat mit Ur-

teil vom 19.11.2014 (Aktenzeichen V R 55/13) entschie-

den, dass die Hingabe eines Gutscheins, welchen der 

Empfänger nutzt, um damit Leistungen des Unterneh-

mers kostenlos in Anspruch zu nehmen, in der Regel 

nicht zu einem entgeltlichen Leistungsaustausch führt 

und damit keine umsatzsteuerlichen Folgen auslöst. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Doppelte Haushaltsführung bei beiderseits berufstätigen Lebensgefährten  

Geht es um die Frage, ob eine steuerlich anzuerkennen-

de doppelte Haushaltsführung vorliegt, so muss insbe-

sondere die Frage geklärt werden, wo sich der Lebens-

mittelpunkt des Stpfl. und seiner Bezugsperson befin-

det. Mit Urteil vom 8.10.2014 (Aktenzeichen 

VI R 16/14) hat der Bundesfinanzhof zu dieser Frage bei 

beiderseits berufstätigen Lebensgefährten Stellung ge-

nommen. Das Gericht weist auf Folgendes hin: Bei ei-

nem verheirateten Arbeitnehmer liegt der Mittelpunkt 

der Lebensinteressen grundsätzlich an dem Ort, an 

dem sein Ehepartner und – wenn auch nicht notwendi-

gerweise – auch seine minderjährigen Kinder wohnen. 

Gelegentliche Besuche des Ehepartners am Beschäfti-

gungsort des Arbeitnehmers sowie das Zusammenle-

ben berufstätiger Ehegatten an dem Beschäftigungsort 

während der Woche führen dabei für sich genommen 

noch nicht zu einer Verlagerung des Lebensmittel-

punkts. 
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Der BFH hat im Kern folgende Leitlinien festgelegt: 

– Ob die außerhalb des Beschäftigungsorts belegene 

Wohnung des Arbeitnehmers als Mittelpunkt seiner 

Lebensinteressen anzusehen ist und deshalb seinen 

Hausstand darstellt, ist anhand einer Gesamtwürdigung 

aller Umstände des Einzelfalls festzustellen. 

– Das gilt auch dann, wenn beiderseits berufstätige 

Ehegatten/Lebenspartner/Lebensgefährten während 

der Woche (und damit den weitaus überwiegenden Teil 

des Jahres) am Beschäftigungsort zusammenleben. 

Denn dieser Umstand allein rechtfertigt es noch nicht, 

dort den Lebensmittelpunkt des Stpfl. und seiner 

(Haupt-)Bezugsperson zu verorten. 

– In der Regel verlagert sich jedoch der Mittelpunkt der 

Lebensinteressen eines Arbeitnehmers an den Be-

schäftigungsort, wenn er dort mit seinem Ehegatten/

Lebenspartner/Lebensgefährten in eine familienge-

rechte Wohnung einzieht, auch wenn die frühere Woh-

nung beibehalten und zeitweise noch genutzt wird. 

Diese Regelvermutung ist der Lebenswirklichkeit ge-

schuldet und gilt deshalb nicht nur bei Eheleuten, son-

dern nach Auffassung des Senats gleichermaßen bei 

verpartnerten wie nichtverpartnerten und unverheira-

teten Lebensgefährten. 

Handlungsempfehlung: Dies verdeutlicht insbesondere, dass die 

Frage des maßgeblichen Lebensmittelpunkts nur für den Einzelfall 

bestimmt werden kann. Im konkreten Fall sollten entsprechende 

Anhaltspunkte möglichst genau dokumentiert werden. Anhalts-

punkte sind u.a. persönliche Verhältnisse des Stpfl., Ausstattung 

und Größe der Wohnungen, Art und Intensität der sozialen Kontak-

te, Vereinszugehörigkeiten und andere private Aktivitäten und 

Unternehmungen. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Selbst getragene Benzinkosten bei Anwendung der 1 %-Methode  

Nach dem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 

4.12.2014 (Aktenzeichen 12 K 1073/14 E) sind die von 

einem im Außendienst tätigen Arbeitnehmer selbst ge-

tragenen Benzinkosten für einen vom Arbeitgeber be-

reitgestellten Dienstwagen trotz Bewertung der priva-

ten Nutzung nach der 1 %-Methode insgesamt als Wer-

bungskosten abziehbar. 

Der im Außendienst tätige Stpfl. erhielt von seinem Ar-

beitgeber ein betriebliches Kfz, dessen Benzinkosten er 

selbst zu tragen hatte. Dem Stpfl. war auch die private 

Nutzung des Kfz gestattet. Der Arbeitgeber ermittelte 

den geldwerten Vorteil aus der Kfz-Überlassung nach 

der 1 %-Regelung und unterwarf diesen der Lohnsteu-

er. Ein geldwerter Vorteil für Fahrten zur regelmäßigen 

Arbeitsstätte wurde in Ermangelung derselben nicht 

erfasst. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung 

machte der Kläger u.a. sämtliche von ihm im Streitjahr 

getragenen Benzinkosten i.H.v. 5 599 € als Werbungs-

kosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Tätig-

keit geltend. 

Der Werbungskostenabzug wurde vom Finanzgericht 

anerkannt. Das Finanzgericht begründete, dass durch 

den Abzug individueller Werbungskosten auch bei An-

wendung der 1 %-Regelung eine Ungleichbehandlung 

zwischen Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber alle Kos-

ten tragen, und Arbeitnehmern, die die Kosten teilwei-

se selbst tragen, abgemildert wird. Auch würden an-

dernfalls Aufwendungen für ein betriebliches Kfz so-

wohl beim Arbeitgeber als auch beim Arbeitnehmer 

unberücksichtigt bleiben. Auch die für die Privatfahrten 

aufgewendeten Benzinkosten wurden vom Finanzge-

richt als Werbungskosten berücksichtigt, weil sie zum 

Erwerb von Sachlohn in Gestalt der privaten Kfz-

Nutzung aufgewendet wurden. 

Hinweis: Das Finanzgericht stellt darüber hinaus klar, dass der zu 

ermittelnde Wert des Sachbezugs nicht davon abhängt, wer die 

Kosten für das Kfz getragen hat, und dass etwa vom Stpfl. getätigte 

Aufwendungen, die keine Entgeltzahlungen an den Arbeitgeber 

sind, als zur Erlangung des Sachbezugs aufgewendete Werbungs-

kosten zu berücksichtigen sind. Die Revision ist beim Bundesfinanz-

hof unter dem Aktenzeichen VI R 2/15 anhängig, so dass die 

Rechtsfrage noch nicht abschließend geklärt ist. Die Finanzverwal-

tung vertritt insoweit eine andere Auffassung als das Finanzgericht 

Düsseldorf. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

Option zur Regelbesteuerung bei qualifizierter Beteiligung an einer GmbH  

Einkünfte aus Kapitalerträgen unterliegen grundsätzlich 

der Abgeltungsteuer. Diese beträgt lediglich 25 %, 

führt aber auch dazu, dass tatsächliche Werbungskos-

ten im Zusammenhang mit den Kapitaleinkünften nicht 

geltend gemacht werden können; die Werbungskosten 

sind vielmehr mit dem Sparer-Pauschbetrag i.H.v. 801 € 

im Jahr (bzw. 1 602 € bei der Zusammenveranlagung) 

abgegolten. Ist ein Stpfl. hingegen zu mindestens 25 % 

an einer Kapitalgesellschaft beteiligt oder ist dieser bei 

einer Beteiligungsquote von mindestens 1 % für die 

Kapitalgesellschaft – z.B. als Geschäftsführer – tätig, 

liegt eine unternehmerische Beteiligung vor. Eine sol-

che ermöglicht dem Stpfl. für Gewinnausschüttungen 

der Kapitalgesellschaft auf die Anwendung des Abgel-

tungsteuersatzes zu verzichten. Die Dividendenzahlun-

gen unterliegen in diesem Fall nach Anwendung des 

sog. Teileinkünfteverfahrens zu 60 % dem normalen 

tariflichen Einkommensteuersatz. Andererseits ermög-

licht der Verzicht auch den Abzug tatsächlich angefalle-

ner Werbungskosten zu 60 %. Diese Option ist insbe-

sondere dann sinnvoll, wenn die Beteiligung selbst 

fremdfinanziert wurde und aus dieser Fremdfinanzie-

rung Zinsen resultieren, die als Werbungskosten gel-

tend gemacht werden sollen. 

Strittig war, ob die 60 %ige Berücksichtigung der Wer-

bungskosten auch bei einer Beteiligung an einer insol-

venten Kapitalgesellschaft möglich ist. Der Bundesfi-

nanzhof hat dazu mit Urteil vom 21.10.2014 

(Aktenzeichen VIII R 48/12) entschieden, dass der nach-

trägliche Werbungskostenabzug dann verwehrt wird, 

wenn aus der Beteiligung keinerlei Erträge mehr zu er-

warten sind. Der Bundesfinanzhof stellte im vorliegen-

den Fall auf das Fehlen von „Kapitalerträgen“ ab, da 

alle Beteiligten davon ausgingen, dass weder jetzt noch 

zukünftig Kapitalerträge aus der betreffenden Beteili-

gung fließen werden. Der Stpfl. hatte beantragt, dass 

der Auflösungsverlust bereits vor Liquidation der Ge-

sellschaft (Löschung aus dem Handelsregister) festge-

stellt wird, da mit keinerlei Auskehrung von Vermögen 

mehr zu rechnen war. Kapitalerträge konnten aus die-

ser Beteiligung somit nicht mehr fließen. Dies hatte im 

Urteilsfall zur Folge, dass Refinanzierungszinsen be-

treffend der Beteiligung nicht mehr als Werbungskos-

ten geltend gemacht werden konnten. Begründet wur-

de die Entscheidung damit, dass die Optionsmöglich-

keit zur Regelbesteuerung an das Vorliegen von Kapital-

erträgen aus der unternehmerischen Beteiligung ge-

knüpft ist. 

Der Bundesfinanzhof bestätigt damit auch, dass die 

Option zur Regelbesteuerung bei einer nicht mehr 

existierenden Beteiligung nicht mehr gegeben ist. Dies 

führt zu dem misslichen Ergebnis, dass Zinsen aus Refi-

nanzierungsschulden, die aus dem Erlös aus der Veräu-

ßerung oder Liquidation der Kapitalgesellschaft nicht 

getilgt werden konnten, nach Veräußerung oder Liqui-

dation der Beteiligung steuerlich nicht mehr geltend 

gemacht werden können. Dies scheitert am generellen 

Abzugsverbot für Werbungskosten bei Kapitalein-

künften unter der Abgeltungsteuer. 

Hinweis: Es lag eine nach Gesellschaftsrecht bereits aufgelöste, 

jedoch mangels Liquidation noch bestehende Gesellschaft vor. Erst 

mit Abschluss der Liquidation wird die Existenz der Gesellschaft 

beendet und regelmäßig ein Auflösungsgewinn/-verlust ermittelt. 

Hier hatte allerdings der Stpfl. einen Antrag auf eine vorgezogene 

Berücksichtigung des Auflösungsverlusts gestellt. Daraufhin war 

das Tatbestandsmerkmal der „Kapitalerträge“ nicht mehr erfüllbar. 

Es ist daher darauf zu achten, dass eine vorzeitige Berücksichtigung 

des Auflösungsergebnisses (vor Abschluss der Liquidation) dazu 

führt, dass keine Kapitalerträge mehr erwirtschaftet werden kön-

nen. Die Optionsmöglichkeit zur Regelversteuerung unter Anwen-

dung des Teileinkünfteverfahrens entfällt damit. 

Die vorgezogene Berücksichtigung eines Auflösungsverlusts kann 

beantragt werden, sie kann allerdings auch zwingend vorgegeben 

sein. Letzteres ist der Fall, wenn die Auskehrung von weiterem 

Vermögen mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, z.B. bei 

Ablehnung des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

mangels Masse. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Kapitalgesellschaften 

Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften  

Mit der Erbschaftsteuerreform von Ende 2008 ist die 

Unternehmensbewertung für Zwecke der Erbschaft- 

und Schenkungsteuer grundlegend neu geregelt wor-

den. An die Stelle des überkommenen „Stuttgarter Ver-

fahrens“ ist das sog. vereinfachte Ertragswertverfahren 

getreten, das in der Praxis oftmals eine vergleichsweise 

unkomplizierte Wertermittlung erlaubt. Eine Bewer-

tung nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren 

kommt insbesondere für nicht notierte Anteile an Kapi-

talgesellschaften, aber auch für Beteiligungen an ge-

werblich tätigen Personengesellschaften und Einzelun-

ternehmen zur Anwendung. 

Die Anwendung des vereinfachten Ertragswertverfah-

rens ist allerdings dann ausgeschlossen, wenn für den 

zu bewertenden Unternehmenstyp ein anderes aner-

kanntes, auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für 

nicht steuerliche Zwecke übliches Verfahren – z.B. ein 

Multiplikatorverfahren oder Substanzwertverfahren – 

einschlägig ist. 

Im Rahmen der Wertermittlung nach dem vereinfach-

ten Ertragswertverfahren wird der Unternehmenswert 

durch Multiplikation des nachhaltig zu erzielenden Jah-

resertrags mit dem Kapitalisierungsfaktor ermittelt. Der 

Kapitalisierungsfaktor wird abgeleitet aus dem Kapitali-

sierungszinssatz, der sich zusammensetzt aus dem Ba-

siszins und einem pauschalen Risikozuschlag i.H.v. 

4,5 %-Punkten. 

Mit dem Schreiben des Bundesministeriums für Finan-

zen vom 2.1.2015 (BStBl I 2015, 6) wurde der Basiszins 

für das vereinfachte Ertragswertverfahren veröffent-

licht, welcher für alle Bewertungen im Jahr 2015 gilt. 

Der Basiszins beläuft sich auf 0,99 % und ist damit ge-

genüber dem Vorjahr um 1,60 Prozentpunkte gesun-

ken. 

Für die Jahre 2012 bis 2015 gelten danach folgende 

Zinssätze und daraus abzuleitende Kapitalisierungsfak-

toren: 

Der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunkene Zins-

satz führt nun zu einem erheblichen Anstieg der Unter-

nehmenswerte gegenüber 2014. Der Ertragswertfaktor 

ist insoweit von 14,1044 auf 18,2149 gestiegen. 

Zeitraum 2012 2013 2014 2015 

Basiszinssatz 2,443 2,04 2,59 0,99 

Kapitalisierungs-
zinssatz 

6,94 6,54 7,09 5,49 

Multiplikator 14,4409 15,2905 14,1044 18,2149 

Hinweis: Im konkreten Einzelfall einer in 2015 erforderlich werden-

den Unternehmensbewertung ist das vereinfachte Ertragswertver-

fahren aber auch nur eine von mehreren Möglichkeiten. Der Ge-

setzgeber hatte es als preiswertes Modell zur Unternehmensbe-

wertung „light“ vorgesehen. Da danach aktuell der mehr als 18-

fache durchschnittliche Jahresertrag als Unternehmenswert er-

rechnet wird, wird jeweils abzuwägen sein, ob nicht alternativ für 

den Einzelfall ein niedrigerer Wert im Wege eines Unternehmens-

wertgutachtens unter Berücksichtigung der individuellen Verhält-

nisse nachgewiesen werden sollte. Ein solches Unternehmenswert-

gutachten muss nach bestimmten Regeln erstellt sein und verur-

sacht – im Einzelfall hohe – externe Kosten. 

Nachträgliche Anschaffungskosten bei Übertragung eines GmbH-Anteils  

Nach § 17 des Einkommensteuergesetzes zählt zu den 

Einkünften aus Gewerbebetrieb auch der Gewinn aus 

der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesell-

schaft, wenn der Gesellschafter innerhalb der letzten 

fünf Jahre am Grund- oder Stammkapital qualifiziert 

beteiligt war und er die Beteiligung in seinem Privatver-

mögen hielt. Eine insoweit qualifizierte Beteiligung liegt 

nach aktueller Rechtslage bei einer Beteiligungshöhe 

von mindestens 1 % vor. 

Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der Veräu-

ßerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten die 

Anschaffungskosten übersteigt. Anschaffungskosten 

sind nach handelsrechtlicher Regelung die Aufwendun-

gen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegen-

stand zu erwerben; dazu zählen auch die sog. nachträg-

lichen Anschaffungskosten. 

Vor diesem Hintergrund ist das Urteil des Bundesfi-

nanzhofs vom 18.11.2014 (Aktenzeichen IX R 49/13) zu 

sehen, mit dem der Bundesfinanzhof in Bestätigung 

seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden hat, 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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dass auch die Zahlungen zur Ablösung eines dinglichen 

Nutzungsrechts eines Dritten an einem GmbH-Anteil, 

wie z.B. eines Nießbrauchsrechts, zu nachträglichen 

Anschaffungskosten auf die Beteiligung führen. Denn 

wenn ein Stpfl. einen mit einem dinglichen Nutzungs-

recht belasteten Gegenstand erwirbt, so erhält er zu-

nächst ein um das Nutzungsrecht gemindertes Eigen-

tum. Seine Rechte als Eigentümer sind durch das Nut-

zungsrecht begrenzt. Löst er das Nutzungsrecht ab, so 

verschafft er sich die vollständige Eigentümerbefugnis 

an dem Gegenstand. Daher sind Aufwendungen zur 

Befreiung von einem Nießbrauch als nachträgliche An-

schaffungskosten einzustufen. 

Darüber hinaus hat der Bundesfinanzhof seine Recht-

sprechung zur Fortführung der Anschaffungskosten des 

Rechtsvorgängers bestätigt. Nach dieser Norm führt im 

Fall der unentgeltlichen Rechtsnachfolge der Rechts-

nachfolger die Anschaffungskosten des Rechtsvorgän-

gers ohne jede Einschränkung (durch Nießbrauchsrech-

te o.Ä.) fort. Zweck dieser Regelung ist es, die Wertstei-

gerungen steuerlich zu erfassen, die während der Be-

sitzzeit des Rechtsvorgängers entstanden sind. Durch 

die Anordnung der Fortführung der Anschaffungskos-

ten des Rechtsvorgängers soll der unentgeltliche Er-

werb eines Kapitalgesellschaftsanteils dem unentgeltli-

chen Erwerb eines Mitunternehmeranteils gleichge-

stellt werden, bei dem der Rechtsnachfolger ebenfalls 

an die Anschaffungskosten bzw. die fortgeschriebenen 

Buchwerte des Rechtsvorgängers gebunden ist. 

Eine unentgeltliche Rechtsnachfolge kann – wie im kon-

kreten Streitfall – auch dann vorliegen, wenn GmbH-

Anteile unter Nießbrauchsvorbehalt übertragen wer-

den. Denn es entspricht der gefestigten Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs, dass die Übertragung ei-

nes Wirtschaftsguts unter dem Vorbehalt eines Nut-

zungsrechts die Unentgeltlichkeit der Vermögensüber-

tragung an sich unberührt lässt. So erwirbt der Erwer-

ber von vornherein nur den mit dem Nießbrauch belas-

teten Gesellschaftsanteil.  

Hinweis: Im konkreten Streitfall erwarb der Stpfl. von seinem Vater 

zunächst unentgeltlich eine Beteiligung an einer GmbH, die jedoch 

mit einem Nießbrauchsrecht zugunsten des Vaters belastet war. Da 

das wirtschaftliche Eigentum bereits überging, war dem Stpfl. die 

Beteiligung bereits ab dem Zeitpunkt der unentgeltlichen Übertra-

gung zuzurechnen. Im Rahmen der späteren Veräußerung durch 

den Sohn verzichtete der Vater gegen Zahlung des kapitalisierten 

Werts des Nießbrauchs auf sein Nutzungsrecht. In Höhe der Zah-

lung waren nachträgliche Anschaffungskosten i.S.d. § 17 EStG an-

zunehmen.  

Die entsprechende Nießbrauchsbestellung bedarf der notariellen 

Beurkundung. Da diese Rechtsmaterie auf der Schnittstelle zwi-

schen Gesellschafts-, Sachen- und Steuerrecht liegt, wird auch 

seitens der Notare die Einbindung eines steuerlichen Beraters 

empfohlen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Finanzierung der Pensionszusage durch echte Barlohnumwandlung 

Die steuerliche Anerkennung einer Pensionszusage 

setzt deren betriebliche Veranlassung und damit u.a. 

voraus, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer die 

Pension künftig noch erdienen kann (sog. Erdienbar-

keit). Für beherrschende Gesellschafter-

Geschäftsführer beträgt die Erdienbarkeitsfrist nach 

ständiger Rechtsprechung zehn Jahre, für nicht beherr-

schende Gesellschafter-Geschäftsführer drei Jahre bei 

mindestens zwölfjähriger Betriebszugehörigkeit, zudem 

muss die Zusage in der Regel vor Vollendung des 

60. Lebensjahrs erteilt worden sein. Andererseits setzt 

die Anerkennung einer Pensionszusage aber kein Min-

destalter für den Beginn des Pensionseintritts voraus, 

d.h. sie könnte z.B. auch auf das 60. Lebensjahr erteilt 

werden. 

Zu diesem Problemkreis vertritt die Oberfinanzdirektion 

Niedersachsen in ihrer Verfügung v. 15.8.2014 

(Aktenzeichen S 2742–259 – St 241) die Auffassung, 

dass diese Grundsätze auch dann gelten, wenn die Pen-

sionszusage durch echte Barlohnumwandlungen des 

Gesellschafter-Geschäftsführers finanziert wird.  

Handlungsempfehlung: In einschlägigen Fällen sollte (gerade vor 

Entgeltumwandlungen) fachlicher Rat eingeholt werden, da im 

Fachschrifttum die Auffassung vertreten wird, dass es bei einer 

Finanzierung der Zusage im Wege der Entgeltumwandlung keiner 

Erdienbarkeit bedarf. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Pensionszusage: Ausscheiden vor Ablauf der Erdienenszeit  

Mit Urteil vom 25.6.2014 (Aktenzeichen I R 76/13) hat 

der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur Frage 

der Erdienbarkeit von Pensionszusagen und der tat-

sächlichen Durchführung von Versorgungsverträgen 

bestätigt und fortentwickelt. Im Streitfall war der be-

herrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer 

GmbH, dem im Alter von 58 Jahren auf das vollendete 

68. Lebensjahr von der GmbH vertraglich eine monatli-

che Altersrente zugesagt worden war, bereits im Alter 

von 63 Jahren aus dem Unternehmen als Geschäftsfüh-

rer ausgeschieden. 

Die Finanzverwaltung behandelte die nach dem Aus-

scheiden des Gesellschafter-Geschäftsführers vorge-

nommenen jährlichen Zuführungen zu der für diese 

Versorgungszusage gebildeten Rückstellung als ver-

deckte Gewinnausschüttung (vGA). Der Bundesfinanz-

hof bestätigt dieses Ergebnis mit der Feststellung, der 

Versorgungsvertrag genüge zwar dem Erfordernis der 

Erdienbarkeit einer Pensionszusage, weil zwischen dem 

Zeitpunkt der Zusageerteilung (und nur auf diesen Zeit-

punkt komme es insoweit an) und dem vorgesehenen 

Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand mindestens 

zehn Jahre liegen (sog. Erdienenszeitraum). Insoweit 

habe dem Gesellschafter-Geschäftsführer noch ein hin-

reichender Zeitraum zur Verfügung gestanden, in wel-

chem er nach den beschriebenen Maßstäben die An-

wartschaft „aktiv“ hätte erdienen können. Trotzdem 

würden in Gestalt der Rückstellungszuführungen vGA 

vorliegen, weil infolge des Ausscheidens des Gesell-

schafter-Geschäftsführers aus dem Unternehmen be-

reits mit 63 Jahren die ursprünglich getroffene Zusage-

vereinbarung jedenfalls tatsächlich nicht (mehr), wie 

es bei einem beherrschenden Gesellschafter vonnöten 

wäre, durchgeführt wurde. 

Daran erweise sich, so der Bundesfinanzhof, „im Allge-

meinen die mangelnde Ernsthaftigkeit der Verabre-

dung“. Anders verhielte es sich allenfalls, wenn für die 

verkürzte Laufzeit plausible betriebliche Gründe des 

Einzelfalls erkennbar oder vorgebracht worden wären 

(was im Streitfall nicht der Fall war).  

Hinweis: Dem Ergebnis des Bundesfinanzhofs stand auch nicht 

entgegen, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer nach Beendi-

gung seiner ursprünglichen Geschäftsführertätigkeit noch geringfü-

gig gegen Entgelt für die GmbH tätig war, da die Zusage „für seine 

im Zusagezeitpunkt ausgeübte Tätigkeit als Geschäftsführer erteilt 

worden“ war – insoweit wurde die Zusagevereinbarung in diesem 

Fall tatsächlich nicht mehr durchgeführt. 

In eigener Sache 
Seit dem 1. April 2015 verstärken Herr Michael Wein-

berg und Herr Alexander Moros unser Team in Bremen. 

Herr Weinberg ist Dipl.-Steuerjurist und Steuerberater 

und Herr Moros hat erfolgreich den Master der Be-

triebswirtschaft absolviert. Wir freuen uns auf die Mit-

arbeit in unserem Unternehmen und wünschen ihnen 

einen guten Start. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Mai 2015 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
11.5. (Montag) 15.5. (Freitag) 8.5. (Freitag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 
15.5. (Freitag) 18.5. (Montag) 12.5. (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 

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

5 Vierteljahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) 

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 


