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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

ich darf Ihnen die aktuelle Ausgabe 

unserer Mandanteninformation 

vorstellen, in der wir in bekannter 

Weise aktuelle Themen aus Recht-

sprechung und Verwaltung für Sie 

zusammengestellt haben.  

Ein Highlight ist sicher die Entwicklung zur Erbschaftsteuer-

reform. Hier kristallisieren sich erste Ansätze möglicher Re-

gelungen heraus insbesondere zur Definition und Abgren-

zung des begünstigten Vermögens vom Verwaltungsvermö-

gen sowie die Einführung einer Bedürfnisklausel.  

Dabei trat Herr Schäuble ursprünglich mit dem Ziel an, eine 

„minimalinvasive, aber verfassungsfeste Lösung zu finden“. 

Im Bereich der Medizin wird der Begriff minimalinvasiv im 

Zusammenhang mit der Durchführung operativer Eingriffe 

mit kleinstmöglichem Aufwand und ohne größere Schnitte 

bzw. Verletzungen verwendet. In Bezug auf die Neufassung 

des Erbschaftsteuerrechts waren demnach nur kleinste Ver-

änderungen am Besteuerungssystem zu erwarten. Dem vor-

liegenden Eckwertepapier zufolge ist die Bundesregierung in 

ihrem Bestreben, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

vom 17.12.2014 rechtssicher umzusetzen und zugleich den 

Mittelstand vor dem Hintergrund des Erhalts von Arbeits-

plätzen und Innovationsfähigkeit vor übermäßigen Belastun-

gen zu schützen, davon jedoch weit entfernt. Danach wäre 

eher mit umfangreicheren Änderungen zu rechnen, womit 

auch die Chance vertan wäre, die Erbschaftsteuer radikal zu 

vereinfachen und wirklich einmal Bürokratie abzubauen. 

Aber die Diskussion ist eröffnet und es bleibt abzuwarten, 

was das Gesetzgebungsverfahren letztlich bringen wird.  

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen  

 

 

 

Katrin Kupski 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Neuregelung bei der Erbschaftssteuer bekommt Konturen 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 17.12.2014 

urteilte, dass die Vorschriften zur Betriebsvermögens-

begünstigung mit dem Grundgesetz unvereinbar sind, 

ist es Aufgabe des Gesetzgebers, das Erbschaft- und 

Schenkungsteuergesetz abermals zu reformieren. Das 

Gericht hat dem Gesetzgeber eine Frist zu einer verfas-

sungskonformen Ausgestaltung bis zum 30.6.2016 ge-

geben. Das Bundesfinanzministerium hat nun ein 

„Eckwertepapier“ zu den Reformüberlegungen be-

kannt gegeben. Dieses gibt erste Hinweise, wie das zu-

künftige Recht ausgestaltet sein könnte. 

Wie zu erwarten, erfolgt keine grundsätzliche Neufas-

sung des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes, son-

dern lediglich eine punktuelle Änderung, um den Vor-

gaben des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu wer-

den. Allerdings sollen diese Änderungen deutlich gra-

vierender ausfallen, als bislang auf Grund der Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichts angenommen. Drei 

Kernbereiche sind herauszugreifen: 

– Nach bisherigem Recht wird das Unternehmensver-

mögen von der Erbschaft- und Schenkungsteuer ver-

schont und zwar  

– zu 85 % (Regelverschonung), wenn es zu max. 50 % 

– zu 100 % (Optionsverschonung), wenn es zu max. 

10 % 

aus Verwaltungsvermögen besteht. Zukünftig soll die 

bisherige Definition des Verwaltungsvermögens entfal-

len und der Begriff des begünstigten Vermögens neu 

definiert werden. Demnach sollen nach den Plänen des 

Bundesfinanzministeriums zum begünstigten Vermö-

gen alle Wirtschaftsgüter eines Unternehmens gehö-

ren, die im Erwerbszeitpunkt zu mehr als 50 % 

(überwiegend) einer land- und forstwirtschaftlichen, 

gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit (Haupt-

zweck) dienen.  

Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb nur bis zu 50 % oder 

die losgelöst vom Betrieb der Vermögensverwaltung 

dienen, sollen nicht begünstigt sein. Die betrieblichen 

Schulden sollen konsolidiert und anteilig dem begüns-

tigten und nicht begünstigten Vermögen zugeordnet 

werden (konsolidierte Netto-Betrachtung). Sofern der 

Anteil des Verwaltungsvermögens 10 % oder weniger 

des Vermögens beträgt, soll dies unschädlich sein. 

– Bisher kann der Erwerber eine Verschonung von 85 % 

(Regelverschonung) oder optional eine Verschonung 

von 100 % (Optionsverschonung) für das von ihm er-

worbene Unternehmensvermögen unabhängig von der 

Größe des übertragenen Unternehmens erhalten. Nach 

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss bei 

großen Unternehmen aber eine Bedürfnisprüfung er-

folgen. Hierbei soll geprüft werden, ob die Erbschafts-

teuer gezahlt werden kann, ohne dass betriebliches 

Vermögen eingesetzt werden muss.  

Künftig soll daher die Verschonungsregel ohne Bedürf-

nisprüfung auf kleine und mittlere Unternehmen be-

schränkt werden. Zur Abgrenzung der kleinen und mitt-

leren Unternehmen von großen Unternehmen sieht das 

Eckwertepapier eine erwerbsbezogene Obergrenze von 

20 Mio. € vor. Liegt der Wert des begünstigten Vermö-

gens unterhalb der 20 Mio. €-Grenze, soll der Erwerber 

wie bisher eine 85 %ige oder 100 %ige Verschonung 

unter Einhaltung der bisherigen Haltefristen und Lohn-

summenregelungen erhalten. Bei Erwerben über 

20 Mio. € soll hingegen eine individuelle Bedürfnisprü-

fung zur Anwendung kommen.  

Im Rahmen der Bedürfnisprüfung soll jeder Erwerber 

nachweisen müssen, dass er persönlich nicht in der La-

ge ist, die Steuerschuld sofort zu begleichen. Bei der 

Bedürfnisprüfung soll auch das vorhandene Privatver-

mögen und das bei der Erbschaft oder Schenkung zu-

gleich übergangene Privatvermögen berücksichtigt 

werden. Die Zumutbarkeitsgrenze soll bei 50 % dieser 

nicht betrieblichen Vermögenswerte gezogen werden. 

Von dieser Bedürfnisprüfung ist dann die Gewährung 

des Verschonungsabschlags insgesamt abhängig. 

– Nach den bisherigen Regelungen sind Betriebe mit bis 

zu 20 Arbeitnehmern von der Lohnsummenregelung 

befreit. Für sie gelten lediglich die Haltefristen von 

5 Jahren (Regelverschonung) bzw. 7 Jahren (Options-

verschonung), d.h. für diese Zeiträume müssen die bei 

Betriebsübergang im Unternehmen vorhandenen Lohn-

summen gehalten werden. Anstelle dieser 20-

Arbeitnehmer-Regelung ist vorgesehen, dass bei Unter-

nehmen mit einem Unternehmenswert bis 1 Mio. € auf 

die Prüfung der Lohnsummenregelung verzichtet wird 

(Nichtaufgriffsgrenze) und wie bisher lediglich die Be-

haltensfristen 5 bzw. 7 Jahren zu beachten sind. Für 
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Unternehmen mit einem Unternehmenswert von mehr 

als 1 Mio. € soll die Lohnsummenregelung uneinge-

schränkt, also unabhängig von der Anzahl der Arbeit-

nehmer, gelten. 

großen Widerstand. Zwei Tendenzen sind aber jetzt schon ables-

bar: Die gesetzlichen Änderungen werden wohl nicht erst zum 

30.6.2016 kommen, sondern früher. Nach jetzigem Stand werden 

die Auswirkungen für größere mittelständische Unternehmen sehr 

viel gravierender ausfallen als bislang erwartet. Insoweit ist in ein-

schlägigen Fällen dringend anzuraten, unter Hinzuziehung steuerli-

chen Rats auszuloten, ob derzeit noch das bestehende Recht für 

vorweggenommene Erbfolgen über Betriebsvermögen genutzt 

werden kann und soll.  

Hinweis: Die genaue Ausgestaltung des Gesetzes bleibt abzuwar-

ten. Von Seiten der Wirtschaft und der Verbände stoßen die bisher 

bekannt gewordenen Pläne des Bundesfinanzministeriums auf 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Gesetzentwurf zur Anhebung des Grundfreibetrags und der Kinderfreibeträge  

Die Bundesregierung muss alle zwei Jahre durch eine 

Expertenkommission die Höhe des Grundfreibetrags 

und der Kinderfreibeträge überprüfen lassen. Der 

10. Existenzminimumbericht vom 30.1.2015 kommt zu 

dem Ergebnis, dass in den Veranlagungsjahren 2015 

und 2016 sowohl beim Grundfreibetrag (derzeit 

8 354 €) als auch beim Kinderfreibetrag (derzeit 2 184 € 

je Elternteil) Erhöhungsbedarf besteht. Die Bundesre-

gierung hat am 25.3.2015 einen Gesetzentwurf be-

schlossen, mit dem der steuerliche Grundfreibetrag, 

der Kinderfreibetrag und das Kindergeld rückwirkend 

ab dem 1.1.2015 sowie der Kinderzuschlag ab dem 

1.7.2016 angehoben werden sollen. 

Die maßgeblichen Werte sollen sich wie folgt entwi-

ckeln: 

Hinweis: Die Erhöhung des Grundfreibetrags soll rückwirkend zum 

1.1.2015 erfolgen und würde daher zu einer Änderung des Lohn-

steuertarifs ab dem 1.1.2015 führen. Derzeit ist der Lohnsteuerab-

zug aber nach dem (noch) geltenden Tarif vorzunehmen. Sobald 

das Änderungsgesetz beschlossen ist, sind die Arbeitgeber ver-

pflichtet, Änderungen hinsichtlich der bereits für 2015 durchge-

führten Lohnabrechnungen vorzunehmen, sofern dies für den 

Arbeitgeber wirtschaftlich zumutbar ist. In diesen Fällen stehen 

dann Korrekturläufe für die bereits abgerechneten Lohnabrech-

nungszeiträume an. Daneben ist im Gespräch, im parlamentari-

schen Gesetzgebungsverfahren auch die Anhebung des Entlas-

tungsbetrags für Alleinerziehende einzubringen. Die konkrete Um-

setzung bleibt abzuwarten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

  Aktueller Stand Ab 1.1.2015 Ab 1.1.2016 

Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer 8 354 € 8 472 € 8 652 € 

Kinderfreibetrag (je Elternteil) 2 184 € 2 256 € 2 304 € 

Kinderfreibetrag inkl. Freibetrag für Betreuung und 
Erziehung (zusammen für beide Elternteile) 

7 008 € 7 152 € 7 248 € 

Kindergeld:       

     erstes und zweites Kind jeweils 184 € 188 € 190 € 

     drittes Kind 190 € 194 € 196 € 

     viertes und jedes weitere Kind jeweils 215 € 219 € 221 € 

  Aktueller Stand Ab 1.7.2016   

Kinderzuschlag 140 € 160 €   
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Kosten eines Ehescheidungsprozesses 

Seit 2013 sind auf Grund einer gesetzlichen Änderung 

Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits 

(Prozesskosten) vom Abzug als außergewöhnliche Be-

lastung ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um 

Aufwendungen, ohne die der Stpfl. Gefahr liefe, seine 

Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnot-

wendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht 

mehr befriedigen zu können. Das Finanzgericht Müns-

ter hat mit Urteil vom 21.11.2014 (Aktenzeichen 

4 K 1829/14 E) wie zuvor schon das Finanzgericht 

Rheinland-Pfalz (Urteil vom 16.10.2014, Aktenzeichen 

4 K 1976/14) die Ansicht vertreten, dass bei den Pro-

zesskosten für eine Ehescheidung die Abzugsvoraus-

setzungen vorliegen. Die Kosten entstünden zwangs-

läufig, weil eine Ehe nur durch ein Gerichtsverfahren 

aufgelöst werden kann. Ohne den Scheidungsprozess 

und die dadurch entstandenen Prozesskosten iefen die 

Stpfl. Gefahr, ihre Existenzgrundlage zu verlieren. Der 

Begriff der Existenzgrundlage ist nach Auffassung des 

Finanzgerichts nicht rein materiell zu verstehen, son-

dern umfasst auch den Bereich des bürgerlichen Lebens 

und der gesellschaftlichen Stellung. Die Ehe gehöre zu 

den Grundlagen der bürgerlichen Existenz. Dement-

sprechend erfasst die Möglichkeit, sich aus einer zer-

rütteten Ehe lösen zu können, auch die lebensnotwen-

digen Bedürfnisse eines Stpfl. 

Für Unternehmer und Freiberufler 

„Bürokratieentlastungsgesetz“ im Gesetzgebungsverfahren  

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf des sog. 

Bürokratieentlastungsgesetzes beschlossen. Hiermit 

sollen weitere Entlastungen der mittelständischen 

Wirtschaft von Bürokratie umgesetzt werden. Vorgese-

hen sind insbesondere folgende Maßnahmen: 

– Reduzierung der Buchführungspflichten: Um eine 

größere Anzahl von Unternehmen von der Buchfüh-

rungs- und Aufzeichnungspflicht zu befreien, sollen die 

Grenzbeträge im Handelsgesetzbuch und in der Abga-

benordnung um jeweils 20 % auf 600 000 € (Umsätze) 

bzw. 60 000 € (Gewinn) angehoben werden. Fallen ge-

werbliche Einzelunternehmen oder Personengesell-

schaften unter diese Grenzen, so brauchen diese keine 

doppelte Buchführung einzurichten und keinen Jahres-

abschluss zu erstellen. Der steuerliche Gewinn kann 

dann mittels Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt 

werden. Dies ist im Regelfall einfacher und macht z.B. 

eine Inventur am Bilanzstichtag entbehrlich. 

– Durch die geplante Anhebung der Schwellenwerte in 

verschiedenen Wirtschaftsstatistikgesetzen sowie in 

der Intrahandelsstatistik von derzeit 500 000 € auf 

800 000 € werden Existenzgründer bzw. junge Unter-

nehmen von statistischen Meldepflichten befreit. Im 

Umweltstatistikgesetz soll erstmals ein Schwellenwert 

von 800 000 € für die statistischen Meldepflichten ein-

geführt werden. 

– Anhebung der Pauschalierungsgrenze für kurzfristig 

Beschäftigte: Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor 

bei Arbeitnehmern, die nicht länger als 18 zusammen-

hängende Arbeitstage beschäftigt werden oder deren 

Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt 

sofort erforderlich ist und deren Arbeitslohn derzeit 

pro Arbeitstag durchschnittlich 62 € nicht übersteigt. In 

diesen Fällen kann die Lohnsteuer pauschal mit 25 % 

erhoben werden. Als Folge der Einführung des gesetzli-

chen Mindestlohns soll die tägliche Verdienstgrenze 

von derzeit 62 € auf 68 € angehoben werden, was bei 

acht Arbeitsstunden einem Stundenlohn von 8,50 € 

entspräche. 

Hinweis: Die angehobenen Schwellenwerte für die Buchführungs- 

und Bilanzierungspflicht sollen erstmals für Wirtschaftsjahre gel-

ten, die nach dem 31.12.2015 beginnen, im Regelfall also für das 

Wirtschaftsjahr 2016. 

Hinweis: Diese Erleichterungen sollen ab dem 1.1.2016 gelten. 

Hinweis: Diese Anhebung soll rückwirkend zum 1.1.2015 in Kraft 

treten. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Hinweis: Diese Frage ist allerdings noch nicht endgültig geklärt, da 

insoweit die Revision beim Bundesfinanzhof anhängig ist. Dennoch 

sollten entsprechende Kosten zunächst steuerlich geltend gemacht 

werden. 

Hinzuweisen ist aber darauf, dass beide Finanzgerichte die Auffas-

sung vertreten, dass bezüglich der Scheidungsfolgekosten die Ab-

zugsvoraussetzungen für außergewöhnliche Belastungen (seit 

2013) nicht vorliegen, da die Folgesachen nicht zwingend, sondern 

nur auf Antrag eines Ehepartners mit dem Scheidungsverfahren 

zusammen verhandelt und entschieden würden. Diese Fragen kön-

nen vielmehr auch in einer außergerichtlichen Scheidungsfolgen-

vereinbarung geregelt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Aufstockung eines Investitionsabzugsbetrags in einem Folgejahr  

Umsatzsteuerzahlungen im Falle der Einnahmen-Überschussrechnung  

In der Einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 

EStG ist die an das Finanzamt gezahlte Umsatzsteuer 

als Betriebsausgabe anzusetzen. Bei dieser Gewinner-

mittlungsart sind Ausgaben grundsätzlich steuerlich 

dem Jahr zuzuordnen, in dem diese geleistet werden. 

Eine Ausnahme existiert aber für regelmäßig wieder-

kehrende Ausgaben, die kurze Zeit vor Beginn oder 

kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres angefal-

len sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Diese Aus-

gaben werden nicht dem Jahr zugeordnet, in dem die 

Ausgabe getätigt wird, sondern dem Jahr, dem die Aus-

gabe wirtschaftlich zuzuordnen ist. Als „kurze Zeit“ gilt 

ein Zeitraum von bis zu 10 Tagen. Nach der Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs sind die Umsatzsteuer-

Vorauszahlungen als regelmäßig wiederkehrende Aus-

gaben einzustufen. Dies bedeutet, dass die Anfang Ja-

nuar geleistete Umsatzsteuer-Vorauszahlung für den 

Monat Dezember bzw. für das vierte Quartal bzw. bei 

Dauerfristverlängerung für November des Vorjahres 

noch dem vergangenen Jahr als Ausgabe zuzuordnen 

ist, da diese am 10.1. fällig ist. 

Fällt nun der Fälligkeitstag – im Grundsatz ja der 10. des 

Monats – auf einen Samstag oder Sonntag, so ver-

schiebt sich die Fälligkeit auf den nächstfolgenden 

Werktag. Bislang war nicht geklärt, ob auch in dem Fall, 

in dem die 10-Tage-Grenze nur wegen dieser 

„Wochenendregelung“ überschritten wird, die Umsatz-

steuerzahlung noch dem abgelaufenen Jahr zugeordnet 

werden kann. Der Bundesfinanzhof hat nun mit Urteil 

vom 11.11.2014 (Aktenzeichen VIII R 34/12) die Ansicht 

der Finanzverwaltung bestätigt, wonach eine Verlänge-

rung des 10-Tage-Zeitraums auch im Hinblick auf die 

nach der Wochenendregelung hinausgeschobene Fäl-

ligkeit von Umsatzsteuervorauszahlungen nicht in Be-

tracht kommt. Der 10-Tage-Zeitraum ist insoweit nicht 

verlängerbar. 

Hinweis: Ein anderes Ergebnis kann nur erreicht werden, wenn die 

entsprechende Zahlung per Überweisung noch bis zum 10. Januar 

geleistet wird. Dabei ist es ausreichend, wenn der Überweisungs-

auftrag noch bis zum 10. Januar an die Bank übermittelt wurde 

(ausreichende Kontodeckung vorausgesetzt). 

Kleinere Betriebe können für beabsichtigte Investitio-

nen einen Investitionsabzugsbetrag geltend machen. 

Hierbei können bis zu 40 % der voraussichtlichen An-

schaffungs- oder Herstellungskosten vom steuerlichen 

Gewinn abgezogen werden. Im Jahr der Anschaffung ist 

der Investitionsabzugsbetrag aufzulösen und dem Ge-

winn wieder hinzuzurechnen. Diese Gestaltungsmög-

lichkeit führt im Ergebnis dazu, dass der zukünftige Ab-

schreibungsaufwand teilweise steuerlich vorgezogen 

wird, was einen positiven Liquiditätseffekt bringt und 

die Investitionstätigkeit somit fördert. Die Summe der 

insgesamt gebildeten Abzugsbeträge darf je Betrieb 

einen Betrag von 200 000 € nicht überschreiten.  

Nimmt ein Stpfl. die Möglichkeit zur Bildung eines In-

vestitionsabzugsbetrags wahr, hat er hinsichtlich der 

Höhe des Abzugsbetrags ein Wahlrecht. Bis zu 40 % der 

voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten des geplanten Investitionsobjekts können geltend 

gemacht werden. Der Bundesfinanzhof hatte nun dar-

über zu entscheiden, ob eine Aufstockung eines Investi-

tionsabzugsbetrags im Folgejahr möglich ist. Im 

Streitfall hatte der Stpfl. im Jahr 2008 eine Photovoltaik

-Anlage verbindlich bestellt, die im Jahr 2010 geliefert 

wurde und Herstellungskosten i.H.v. 648 368 € auslös-

te. Für das Jahr 2008 nahm er einen Investitionsabzugs-

betrag i.H.v. 100 000 € in Anspruch, den er für 2009 um 

90 000 € aufstocken wollte. Das Finanzamt lehnte die 

erneute Inanspruchnahme für 2009 unter Verweis auf 

eine Verwaltungsanweisung (Schreiben des Bundesfi-

nanzministeriums vom 20.11.2013) ab. 

Der Bundesfinanzhof gab nun mit Urteil v. 12.11.2014 

(Aktenzeichen X R 4/13) aber dem Stpfl. Recht. Zwar 

ließen sich weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus 

der Gesetzessystematik eindeutige Anhaltspunkte für 

die eine oder die andere Auffassung finden. Sowohl die 

historische Entwicklung des Gesetzes als auch der Ge-

setzeszweck sprächen jedoch für die Zulässigkeit späte-

rer Aufstockungen eines für dasselbe Wirtschaftsgut 

gebildeten Investitionsabzugsbetrags. 

Hinweis: Das steuerliche Gestaltungspotenzial ist also sehr hoch. 

Für den individuellen Fall muss ermittelt werden, in welcher Höhe 

in den einzelnen in Frage kommenden Jahren unter Berücksichti-

gung der anderen steuerlichen Einkünfte und des progressiven 

Einkommensteuertarifs ein Investitionsabzugsbetrag gebildet wer-

den sollte. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Privater Erwerb eines im Betrieb genutzten Leasingfahrzeugs  

Wird im betrieblichen Bereich ein Fahrzeug geleast, so 

ist regelmäßig Bestandteil des Leasingvertrags, dass 

zum Ende der fest vereinbarten Grundmietzeit das 

Fahrzeug erworben werden kann (Kaufoption). Der 

vereinbarte Kaufpreis liegt im Regelfall deutlich unter 

dem Marktpreis. Der Bundesfinanzhof hatte nun über 

den Fall zu entscheiden, dass die Kaufoption derart aus-

geübt wurde, dass der Unternehmer das Fahrzeug für 

seinen privaten Bereich erwarb. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 26.11.2014 

(Aktenzeichen X R 20/12) entschieden, dass in dieser 

Konstellation der Vorteil aus dem vergünstigten Kauf-

optionspreis ein entnahmefähiges Wirtschaftsgut dar-

stellt und bei Erwerb des Leasingguts für den privaten 

Bereich eine Entnahme zu versteuern ist. Zu ermitteln 

ist der Vorteil durch Vergleich des Optionspreises mit 

dem aktuellen Marktpreis für das Fahrzeug.  

Handlungsempfehlung: Im Einzelfall sollte der Marktwert des 

Fahrzeugs zum Kaufzeitpunkt möglichst genau dokumentiert wer-

den. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Personengesellschaften 

Geringfügige gewerbliche Tätigkeiten in einer freiberuflichen Mitunternehmerschaft  

Übt ein Einzelgewerbetreibender sowohl eine gewerb-

liche als auch eine freiberufliche Tätigkeit aus, so wer-

den im Grundsatz die Tätigkeiten getrennt betrachtet 

und nur das Ergebnis der gewerblichen Tätigkeit unter-

liegt der Gewerbesteuer. Dagegen ist bei Personenge-

sellschaften gesetzlich bestimmt, dass wenn diese auch 

eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, sämtliche Ein-

künfte als gewerbliche gelten. Diese sog. Abfärberege-

lung ist insbesondere bei Ärztegemeinschaften gefürch-

tet. In dieser Konstellation werden im Grundsatz freibe-

rufliche Einkünfte erzielt, gewerbliche Tätigkeiten kön-

nen aber nach dieser Regelung auf die freiberuflichen 

Einkünfte abfärben, so dass nach der gesetzlichen Fikti-

on insgesamt gewerbliche Einkünfte vorliegen. 

Gesetzlich nicht geregelt ist, ob auch eine ganz gering-

fügige gewerbliche Tätigkeit die Abfärberegelung aus-

löst, also alle anderen Einkünfte zu gewerblichen quali-

fiziert werden und damit der Gewerbesteuer unterlie-

gen. Hierzu hat der Bundesfinanzhof mit Datum vom 

27.8.2014 drei Grundsatzurteile gefällt (Aktenzeichen 

VIII R 6/12, VIII R 16/11 und VIII R 41/1). Entschieden 

wurde, dass 

– die Abfärberegelung auch bei geringen gewerblichen 

Einkünften eintritt, 

– wegen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit es 

jedoch bei äußerst geringfügigen gewerblichen Einnah-

men nicht zur gewerblichen Infektion kommt. 

Im Wege einer typisierenden Betrachtung legt der Bun-

desfinanzhof die Bagatellgrenze wie folgt fest: Un-

schädlich sind gewerbliche Einkünfte, wenn folgende 

Grenzen kumulativ nicht überschritten werden: 

– gewerbliche Umsätze bis zu 3 % der Gesamtumsätze 

und  

– absolute Grenze betreffend der Umsätze aus der ge-

werblichen Tätigkeit von 24 500 €. 

Den Urteilen des Bundesfinanzhofs lagen folgende Ent-

scheidungssachverhalte zu Grunde: 

– Urteil VIII R 6/12: Eine Rechtsanwalts-GbR setzte für 

Insolvenzverwaltungen einen angestellten Rechtsan-

walt und weitere Mitarbeiter ein. Die freiberufliche Tä-

tigkeit wurde teilweise von angestellten Berufskolle-

gen, die nicht Mitunternehmer waren, zumindest teil-

weise eigenverantwortlich ausgeübt, so dass insoweit 

eine gewerbliche Tätigkeit vorlag.  

– Urteil VIII R 16/11: In diesem Fall ging es um eine Kar-

nevals-Gesangsgruppe in Rechtsform einer GbR. Zwar 

wurde deren künstlerische Tätigkeit dem Grunde nach 

anerkannt, jedoch wurden auch gewerbliche Einkünfte 

aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln (T-Shirts, 

Aufkleber, Kalender und CDs) erzielt. 

– Urteil VIII R 41/11: Zu urteilen war über die Freibe-

ruflichkeit einer Werbeagentur mit einer Tätigkeit auf 

dem Gebiet des Webdesigns. Die Werbeagentur erziel-

Hinweis: In der Praxis dürfte jedoch v.a. die absolute Umsatzgren-

ze von 24 500 € problematisch sein. Der Betrag ist zwar abgeleitet 

vom gewerbesteuerlichen Freibetrag, doch bezieht sich diese 

Grenze nicht auf den Gewinn, sondern auf den Umsatz aus der 

gewerblichen Tätigkeit. 
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Grunderwerbsteuer durch Wechsel im Gesellschafterbestand  

Ein Wechsel im Gesellschafterbestand bei Personenge-

sellschaften kann Grunderwerbsteuer auslösen. Dies ist 

insbesondere der Fall, wenn innerhalb von fünf Jahren 

mindestens 95 % der Anteile an einer Personengesell-

schaft, in deren Vermögen sich Grundstücke befinden, 

auf einen oder mehrere neue Anteilseigner übergehen. 

Der Bundesfinanzhof bestätigt mit Urteil vom 2.9.2014 

(Aktenzeichen IX R 50/13), dass die infolge eines Wech-

sels im Gesellschafterbestand ausgelöste Grunderwerb-

steuer keine Anschaffungs(neben)kosten der erworbe-

nen Kommanditanteile oder des vorhandenen Grund-

besitzes der Objektgesellschaft darstellen. Die Grunder-

werbsteuer ist vielmehr sofort als Betriebsausgabe 

abzugsfähig und nicht etwa in der aus Anlass des Er-

werbs der Mitunternehmeranteile gebildeten Ergän-

zungsbilanz zu aktivieren. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung sieht insoweit zu aktivierende An-

schaffungskosten. Diese Ansicht ist nun überholt. Ob bzw. wie die 

Finanzverwaltung auf dieses Urteil reagiert, bleibt abzuwarten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Gezahlter Mehrwert bei Erwerb eines Anteils an einer Personengesellschaft  

Wird ein Anteil an einer Personengesellschaft erwor-

ben, so wird dies steuerlich wie der Erwerb der anteili-

gen Wirtschaftsgüter gewertet. Insoweit soll der Betei-

ligte an einer Personengesellschaft (steuerlich: 

„Mitunternehmer“) nicht anders als ein Einzelunter-

nehmer behandelt werden. Der Erwerbspreis für den 

Anteil ist regelmäßig höher als der Wert des bilanziellen 

Kapitalkontos, da in den bilanzierten Wirtschaftsgütern 

vorhandene stille Reserven und ein etwaiger Firmen-

wert mit bezahlt werden. Diese Mehrwerte werden 

steuerlich in einer sog. Ergänzungsbilanz abgebildet. In 

den Folgejahren sind die Werte der Ergänzungsbilanz 

fortzuschreiben. So sind Mehrwerte betreffend abnutz-

barer Wirtschaftsgüter auch in der Ergänzungsbilanz 

abzuschreiben, was dazu führt, dass sich für den be-

treffenden Gesellschafter eine Minderung seines steu-

erlichen Gewinnanteils aus der Gesellschaftsbeteiligung 

ergibt. Im Ergebnis können also die gezahlten Mehr-

werte steuerlich geltend gemacht werden. 

Der Bundesfinanzhof hat nun mit Urteil vom 

20.11.2014 (Aktenzeichen IV R 1/11) die bislang unge-

klärte Frage entschieden, wie diese Mehrwerte steuer-

lich abzuschreiben sind. Nach dieser Entscheidung sind 

die in der Ergänzungsbilanz erfassten Anschaffungskos-

ten so fortzuführen, dass der Gesellschafter soweit wie 

möglich einem Einzelunternehmer, dem Anschaffungs-

kosten für entsprechende Wirtschaftsgüter entstanden 

sind, gleichgestellt wird.  

Deshalb sind Absetzungen für Abnutzung (AfA) auf die 

im Zeitpunkt des Anteilserwerbs geltende Restnut-

zungsdauer eines abnutzbaren Wirtschaftsguts des Ge-

sellschaftsvermögens vorzunehmen. Zugleich stehen 

dem Gesellschafter die Abschreibungswahlrechte zu, 

die auch ein Einzelunternehmer in Anspruch nehmen 

könnte, wenn er ein entsprechendes Wirtschaftsgut im 

Zeitpunkt des Anteilserwerbs angeschafft hätte. Die 

Abschreibung ist also nicht an die der entsprechenden 

Wirtschaftsgüter in der Hauptbilanz der Personenge-

sellschaft gebunden. 

Hinweis: Dies kann im Einzelfall positive wie auch negative Folgen 

für den neu eintretenden Gesellschafter haben. Im Urteilsfall be-

traf der Mehrwert ein in der Hauptbilanz nahezu vollständig abge-

schriebenes Wirtschaftsgut. In der Ergänzungsbilanz war die Ab-

schreibungsdauer nun aber nach der voraussichtlichen Restnut-

zungsdauer eines solchen gebraucht erworbenen Wirtschaftsguts 

zu schätzen. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

te zudem Provisionseinnahmen für die Vermittlung von 

Druckaufträgen an mehrere Druckereien. Durch die 

Vermittlung der Druckaufträge übte die Gesellschaft 

eine originäre gewerbliche Tätigkeit aus. Da die Baga-

tellgrenze für eine untergeordnete Gewerblichkeit 

überschritten wurde, konnte dahinstehen, ob die Ge-

sellschaft mit ihrer Haupttätigkeit, dem Betrieb einer 

Werbeagentur, überhaupt die Voraussetzungen einer 

freiberuflichen künstlerischen Tätigkeit erfüllte. 

Hinweis: Auch unter Berücksichtigung der Steuerermäßigung für 

gewerbliche Einkünfte bei der Einkommensteuer hat die Abfärbe-

regelung gerade in Städten mit Gewerbesteuer-Hebesätzen von 

deutlich über 400 % noch große materielle Bedeutung. Insofern ist 

die Klarstellung durch den Bundesfinanzhof zu begrüßen.  

Handlungsempfehlung: In der Praxis sollte in einschlägigen Fällen 

eine Trennung der Tätigkeiten geprüft werden. Die freiberuflichen 

Einkünfte können dadurch gesichert werden, dass die gewerbliche 

Tätigkeit in einer separaten Schwestergesellschaft ausgeübt wird. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteilen vom 

18.10.2012 (Aktenzeichen VI R 64/11) und vom 

10.4.2014 (Aktenzeichen VI R 62/11) seine Rechtspre-

chung zur steuerlichen Behandlung von Rabatten, die 

Arbeitnehmern nicht vom Arbeitgeber, sondern von 

dritter Seite eingeräumt werden, weiterentwickelt und 

konkretisiert. Hierzu hat nun das Bundesfinanzministe-

rium mit Schreiben vom 20.1.2015 (Aktenzeichen IV C 5 

– S 2360/12/10002, DOK 2014/1134901) Stellung ge-

nommen. Folgende Grundsätze werden von der Finanz-

verwaltung angewandt: 

Zunächst gilt der Grundsatz, dass Preisvorteile, die Ar-

beitnehmern von dritter Seite eingeräumt werden, 

Arbeitslohn sind und damit auch der Lohnsteuer unter-

liegen, wenn sie sich für den Arbeitnehmer als Frucht 

seiner Arbeit für den Arbeitgeber darstellen und wenn 

sie im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis ste-

hen. Dies dürfte aber eher der Ausnahme- als der Re-

gelfall sein. Arbeitslohn liegt dann nicht vor, wenn die 

Leistung aus einem überwiegend eigenwirtschaftlichen 

Interesse des Dritten erfolgt und wenn und soweit der 

Preisvorteil auch fremden Dritten üblicherweise im nor-

malen Geschäftsverkehr eingeräumt wird (z.B. Mengen-

rabatte). 

Dagegen deutet darauf hin, dass Preisvorteile zum Ar-

beitslohn gehören, wenn der Arbeitgeber an der Ver-

schaffung dieser Preisvorteile aktiv mitgewirkt hat. In-

soweit hat die Finanzverwaltung folgenden Kriterienka-

talog aufgestellt, anhand dessen der Einzelfall in der 

Praxis geprüft werden kann: 

Handlungsempfehlung: Anhand der vorgenannten Kriterien muss 

der konkrete Einzelfall geprüft werden. Die steuerliche Würdigung 

sollte durch entsprechende Nachweise dokumentiert werden. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Rabatte von dritter Seite  

Aktive Mitwirkung des Arbeitgebers Keine aktive Mitwirkung des Arbeitgebers 

Eine aktive Mitwirkung des Arbeitgebers liegt vor, wenn: 

– aus dem Handeln des Arbeitgebers ein Anspruch des Arbeitneh-
mers auf den Preisvorteil entstanden ist oder 

– der Arbeitgeber für den Dritten Verpflichtungen übernommen 
hat, z.B. Inkassotätigkeit oder Haftung. 

Eine aktive Mitwirkung des Arbeitgebers an der Verschaffung von 
Preisvorteilen ist dagegen nicht anzunehmen, wenn sich seine Be-
teiligung darauf beschränkt: 

– Angebote Dritter in seinem Betrieb z.B. am „schwarzen Brett“, im 
betriebseigenen Intranet oder in einem Personalhandbuch be-
kannt zu machen oder 

– Angebote Dritter an die Arbeitnehmer seines Betriebs und even-
tuell damit verbundene Störungen des Betriebsablaufs zu dulden 
oder 

– die Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmer zu bescheinigen 
oder 

– Räumlichkeiten für Treffen der Arbeitnehmer mit Ansprechpart-
nern des Dritten zur Verfügung zu stellen. 

Einer aktiven Mitwirkung des Arbeitgebers in diesem Sinne steht 
gleich, wenn 

– zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten eine enge wirt-
schaftliche oder tatsächliche Verflechtung oder enge Beziehung 
sonstiger Art besteht, z.B. ein Organschaftsverhältnis, oder 

– dem Arbeitnehmer Preisvorteile von einem Unternehmen einge-
räumt werden, dessen Arbeitnehmer ihrerseits Preisvorteile 
vom Arbeitgeber erhalten. 

An einer Mitwirkung des Arbeitgebers fehlt es auch dann, wenn bei 
der Verschaffung von Preisvorteilen allein eine vom Arbeitgeber 
unabhängige Selbsthilfeeinrichtung der Arbeitnehmer mitwirkt. Die 
Mitwirkung des Betriebsrats oder Personalrats an der Verschaffung 
von Preisvorteilen durch Dritte ist für die steuerliche Beurteilung 
dieser Vorteile dem Arbeitgeber nicht zuzurechnen und führt allein 
nicht zur Annahme von Arbeitslohn. 
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Für Hauseigentümer  

Im Urteilsfall wurde eine defekte Heizungsanlage eines 

Mietobjekts durch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) er-

setzt. Nach dem Urteil des Finanzgerichts Rheinland-

Pfalz vom 23.9.2014 (Aktenzeichen 3 K 2163/12) kön-

nen dessen Anschaffungskosten als sofort abzugsfähige 

Erhaltungsaufwendungen abgesetzt und müssen nicht 

im Wege der Absetzungen für Abnutzung geltend ge-

macht werden. Nach Auffassung des Gerichts ist ein 

solches BHKW weder ein selbständiges Wirtschaftsgut 

noch eine Betriebsvorrichtung. Es diene der Beheizung 

und der Warmwasserversorgung und somit der eigent-

lichen Nutzung des Gebäudes und stelle daher einen 

wesentlichen Bestandteil des Gebäudes dar. Im Reno-

vierungsfall, also bei Ersatz der bisherigen Heizungsan-

lage, könnten daher die Anschaffungskosten für ein 

solches BHKW in voller Höhe (sofort) als Werbungskos-

ten bzw. Betriebsausgaben abgezogen werden. 

Hinweis: Ähnlich hatte der Bundesfinanzhof bereits entschieden 

für den Fall, dass für die vorhandene Warmwasserversorgung eine 

thermische Solaranlage installiert wurde. Auch insoweit liegen 

keine Anschaffungskosten, sondern sofort abzugsfähige Erhal-

tungsaufwendungen vor. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Bescheinigung der Gemeinde für ein Sanierungsobjekt  

Für Immobilien in Sanierungsgebieten und städtebauli-

chen Entwicklungsbereichen können Sonderabschrei-

bungen geltend gemacht werden. Voraussetzung für 

die Sonderabschreibungen ist insbesondere, dass durch 

eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde 

die Voraussetzungen für das Gebäude als Sanierungs-

objekt und die Maßnahmen nachgewiesen werden.  

Der Bundesfinanzhof hat nun mit Urteil vom 

22.10.2014 (Aktenzeichen X R 15/13) abweichend von 

seiner früheren Rechtsprechung entschieden, dass die 

Bindungswirkung des Grundlagenbescheids der Ge-

meinde sich auf die in § 7h Abs. 1 EStG benannten Tat-

bestandsmerkmale für die Sonderabschreibung er-

streckt. Daher prüft allein die Gemeinde, ob Moderni-

sierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne 

des § 177 BauGB durchgeführt wurden. 

Hinweis: Insoweit kommt der Bescheinigung der zuständigen Ge-

meindebehörden eine entscheidende Bedeutung zu. Der Bundesfi-

nanzhof stellt aber auch klar, dass dieser Bescheinigung keine Bin-

dungswirkung hinsichtlich der Höhe der begünstigten Aufwendun-

gen zukommt; diese wird vielmehr von dem zuständigen Finanz-

amt ermittelt. 

Für Kapitalgesellschaften 

Verlust aus der Auflösung einer Kapitalgesellschaft  

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 17 EStG 

gehört auch der Verlust aus der Veräußerung oder der 

Auflösung von Kapitalgesellschaften, wenn der Gesell-

schafter innerhalb der letzten fünf Jahre am Grund- 

oder Stammkapital zu mindestens 1 % beteiligt war und 

er die Beteiligung in seinem Privatvermögen hielt. 

Zur Frage der Ermittlung der Höhe eines solchen Ver-

lusts und der damit zusammenhängenden Frage der 

Anwendung des sog. Teilabzugsverbots hat der Bun-

desfinanzhof mit Urteil vom 2.9.2014 (Aktenzeichen 

IX R 43/13) Stellung genommen. Das Gericht hat ent-

schieden, dass bei der Ermittlung eines entsprechenden 

Veräußerungs- oder Auflösungsverlusts i.S.d. § 17 EStG 

die Anschaffungs- und die Veräußerungskosten gem. 

§ 3c EStG auch dann nur zu 60 % abgezogen werden 

dürfen, wenn der Stpfl. zwar keine durch seine Beteili-

gung vermittelten Einnahmen erzielt hat, aber die Ab-

sicht bestand, aus der Beteiligung Betriebsvermögens-

mehrungen oder Einnahmen zu erzielen. 

Dieses Urteil ist vor dem Hintergrund der Gesetzesän-

derung durch das Jahressteuergesetz 2010 zu sehen. 

Insoweit hatte der Gesetzgeber nämlich auf die Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs (z.B. v. 25.6.2009, IX R 

42/08) reagiert, nach der das Teilabzugsverbot nur 

dann gelten sollte, wenn tatsächlich auch nach § 3 

Nr. 40 EStG begünstigte Betriebsvermögensmehrungen 

oder Einnahmen angefallen waren. Als Reaktion darauf 

wurde die Regelung in § 3c Abs. 2 EStG im Zuge des 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Anschaffungskosten eines Blockheizkraftwerks 
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Interessenübereinstimmung mehrerer Minderheitsgesellschafter  

Das Finanzgericht München hat mit rechtskräftigem 

Beschluss vom 8.1.2014 (Aktenzeichen 6 V 2116/13) 

zwei wichtige Grundsätze der Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofs zu verdeckten Gewinnausschüttungen 

(vGA) bestätigt: 

– Minderheitsgesellschafter können beherrschenden 

Gesellschaftern gleichgestellt werden, wenn sie mit 

anderen, gleichgerichtete Interessen verfolgenden Ge-

sellschaftern zusammenwirken, um eine ihren Gesell-

schafterinteressen entsprechende Willensbildung der 

Kapitalgesellschaft herbeizuführen. 

– Bei Gewinntantiemen spricht der erste Anschein für 

das Vorliegen einer vGA, soweit diese in ihrer Summe 

50 % des Jahresüberschusses/Gewinns der Gesellschaft 

übersteigen. Dies gilt nur dann nicht, „wenn im Einzel-

fall besondere Gründe für die Zusage einer außerge-

wöhnlich hohen Tantieme bestanden haben“. 

Im konkreten Streitfall hatten drei GmbH-Gesellschafter 

(die zu Geschäftsführern bzw. zum Prokuristen bestellt 

waren) mit unterschiedlichen Kapitalbeteiligungen von 

40 %, 40 % und 20 % in einer Gesellschafterversamm-

lung im Juni 2006 beschlossen, die Gehälter anzuheben 

und jedem der genannten Gesellschafter eine gewinn-

abhängige Tantieme von 20 % des Jahresgewinns der 

Gesellschaft zu gewähren. 

Auf Grund der Höhe der Gewinntantieme und der teil-

weisen Rückwirkung sah das FA darin eine vGA; dem 

stimmte das Finanzgericht München nur teilweise –

 betreffend die Höhe der Gewinntantieme – mit folgen-

den Überlegungen zu: 

– Unter einer vGA ist bei einer Kapitalgesellschaft eine 

Vermögensminderung (verhinderte Vermögensmeh-

rung) zu verstehen, die u.a. durch das Gesellschaftsver-

hältnis veranlasst ist. 

– Ist der begünstigte Gesellschafter ein sog. beherr-

schender Gesellschafter, kann eine vGA auch dann an-

zunehmen sein, wenn die Kapitalgesellschaft eine Leis-

tung an ihn erbringt, für die es an einer klaren, im Vo-

raus getroffenen, zivilrechtlich wirksamen und tatsäch-

lich durchgeführten Vereinbarung fehlt; dies gilt insbe-

sondere für einmalige Sondervergütungen wie Nach-

zahlungen von Gehältern, Tantiemen und sonstigen 

Bezügen. 

– Eine beherrschende Stellung eines GmbH-Gesell-

schafters liegt im Regelfall vor, wenn der Gesellschafter 

die Mehrheit der Stimmrechte besitzt und deshalb bei 

Gesellschafterversammlungen entscheidenden Einfluss 

ausüben kann. Verfügt ein Gesellschafter über höchs-

tens 50 % der Gesellschaftsanteile, kann er trotzdem 

einem beherrschenden Gesellschafter gleichgestellt 

werden, wenn er mit anderen, gleichgerichtete Interes-

sen verfolgenden Gesellschaftern zusammenwirkt, um 

eine ihren Gesellschafterinteressen entsprechende Wil-

lensbildung der Kapitalgesellschaft herbeizuführen. Das 

jeweilige Rechtsgeschäft muss Ausdruck gleichgerichte-

ter Interessen sein. 

– Bei Vereinbarung einer Gewinntantieme ist eine sol-

che Interessenübereinstimmung nach ständiger Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs dann gegeben, wenn 

sich die Tantiemeverteilung an den bestehenden Betei-

ligungsquoten ausrichtet. 

Mit diesen Überlegungen kommt das Finanzgericht 

München zu dem Ergebnis, dass im Streitfall die stren-

geren Voraussetzungen für die Beurteilung einer vGA 

bei Vereinbarungen der Gesellschaft mit beherrschen-

den Gesellschaftern nicht anwendbar sind, weil die Ge-

sellschafter trotz unterschiedlicher Beteiligungsquoten 

ein jeweils gleich hohes Gehalt und eine gleich hohe 

Gewinntantieme erhalten. Damit sei ein gleich gerich-

tetes finanzielles Interesse der Gesellschafter bei Ver-

einbarung der Gewinntantieme nicht ersichtlich, da die 

Jahressteuergesetzes 2010 um einen neu eingefügten 

Satz 2 ergänzt. Danach ist für die Anwendung des Teil-

abzugsverbots nach Satz 1 auch schon die Absicht zur 

Erzielung von teilweise steuerfreien Betriebsvermö-

gensmehrungen oder Einnahmen aus dieser Beteili-

gung an der Kapitalgesellschaft ausreichend. 

Hinweis: Im konkreten Streitfall konnte der Stpfl. daher nur 60 % 

des von ihm im Jahr 2011 erlittenen Auflösungsverlusts steuerlich 

geltend machen, obwohl er aus der Beteiligung zu keinem Zeit-

punkt durch das Teileinkünfteverfahren begünstigte Einkünfte 

erzielt hatte. Dieses Ergebnis ist systematisch wie auch materiell 

unbefriedigend, da der i.S.d. § 17 EStG beteiligte Gesellschafter im 

Verlustfall 40 % seines Engagements aus bereits versteuertem 

Einkommen bzw. Vermögen bestreiten muss, ohne dass er durch 

das Teileinkünfteverfahren auch begünstigt worden wäre. Gleich-

wohl hat der Bundesfinanzhof explizit festgestellt, dass § 3c Abs. 2 

Satz 2 EStG i.d.F. des Jahressteuergesetzes  2010 verfassungsge-

mäß ist, insofern sei auch eine Vorlage an das Bundesverfassungs-

gericht ausgeschlossen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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In eigener Sache 
Ab 1. Mai 2015 wird Herr Andre Windler unser Team 

als Steuerfachwirt in Bremen ergänzen. Wir freuen uns 

auf seine Mitarbeit und wünschen ihm einen guten 

Start in unserem Unternehmen. 

Ganz besonders freuen wir uns, dass unsere Mitarbei-

terin in Bremen, Frau Asta Wilke, am 1. Mai 2015 ihr  

25-jähriges Jubiläum feiert. Wir gratulieren ihr ganz 

herzlich zu diesem Ehrentag und danken für die lang-

jährige Treue zu unserem Unternehmen.  

Zahlung einer gleich hohen Tantieme an alle drei Ge-

sellschafter den finanziellen Interessen der zu jeweils 

40 % beteiligten Gesellschafter zuwiderliefe. 

Im Ergebnis führte also nicht die teilweise rückwirken-

de Vereinbarung über die Anhebung der Gehälter so-

wie der Tantiemenzahlung zu einer vGA, sondern viel-

mehr die außergewöhnliche Höhe der gezahlten Tantie-

men. Von einer vGA war insoweit auszugehen, als mehr 

als 50 % des Gewinnes an Tantiemen vereinbart wur-

den.  

Hinweis:  

In der Praxis ist also darauf zu achten, 

– dass hohe Anforderungen an sog. beherrschende Gesellschafter 

bestehen, nach denen es im Leistungsaustausch mit der GmbH auf 

klare, im Voraus getroffene, zivilrechtlich wirksame und auch tat-

sächlich durchgeführte Vereinbarungen ankommt, und  

– dass diese Anforderungen auch für Minderheitsgesellschafter 

gelten, nämlich dann, wenn diese mit anderen, gleichgerichtete 

Interessen verfolgenden Gesellschaftern zusammenwirken, um 

eine ihren Gesellschafterinteressen entsprechende Willensbildung 

der Kapitalgesellschaft herbeizuführen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

► 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) 

Juni 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 

10.6. (Mittwoch) 

 

15.6. (Montag) 

 

7.6. (Sonntag) 

 

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

maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

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

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

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

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


