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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

kennen Sie noch das amerikanische 

Journal? Ich meine das handschrift-

lich geführte Kontobuch, in dem frü-

her alle Geschäftsvorfälle eines Un-

ternehmens einzeln aufgezeichnet 

wurden. Das war häufig so breit, dass 

es über die Tischkante herunter hing. 

Eintragungen mit Bleistift waren nicht erlaubt, da nicht ra-

diert werden durfte. Schon damals galt der Grundsatz, dass 

die Dokumentation ursprünglich, lückenlos und unveränder-

bar sein muss.  

Heute sollen moderne, elektronisch geführte Buchhaltungs-

systeme diesen Grundsatz widerspiegeln. Neben den Buch-

führungsanforderungen bewegt uns in dieser Zeit vor allem 

die Frage, welche Erfordernisse für ein elektronisch geführ-

tes Belegwesen einschließlich seiner Archivierung notwendig 

sind. Hierzu hat die Finanzverwaltung eine Verwaltungsan-

weisung (kurz: GoBD) verfasst, in der sie die Dinge aus ihrer 

Sicht darlegt.  

Auch wenn die Verwaltungsanweisung für den Steuerpflich-

tigen nicht bindend ist: Wichtig ist, dass man Klarheit dar-

über hat, welche Anforderungen der Fiskus stellt, damit es 

bei einer Außenprüfung nicht zu Problemen kommt. Wir 

haben Ihnen die wichtigsten Punkte dieser Anweisung in 

dieser Ausgabe unserer Mandanteninformation in einem 

Beitrag zusammengefasst.  

Ein anderes Thema ist die Abgeltungsteuer. Sechs Jahre nach 

ihrer Einführung häufen sich die Urteile aus der Steuerrecht-

sprechung über Streitfälle, die oft im Zusammenhang mit 

Darlehen an Angehörige stehen. Deren Zinsaufwendungen 

dürfen nach Lesart des Gesetzes nicht der Abgeltungsteuer 

unterliegen. Die Gerichte haben aber in bestimmten Fällen 

die Anwendung des Abgeltungsteuersatzes zugelassen. Inte-

ressierten empfehle ich den Beitrag allein schon deshalb, 

weil sich möglicherweise im Bedarfsfall Gestaltungsfragen 

ergeben. 

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen  

 

 

 

Olaf Seidel 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen  

Einkommensgrenzen bei Grenzgängern 

Der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht unterlie-

gen Stpfl., die im Inland Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt haben. Auf Antrag können aber auch Grenz-

gänger, also Stpfl., die im Ausland wohnen, aber Ein-

künfte ganz überwiegend im Inland erzielen, als unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtig behandelt werden. 

Dies gilt für Grenzgänger mit Wohnsitz in einem ande-

ren Mitgliedsstaat der EU oder des EWR. Vorteil dieser 

sog. fiktiven unbeschränkten Steuerpflicht ist, dass die-

se Stpfl. mit ihrem nicht dauernd getrennt lebenden 

Ehegatten, der weder Wohnsitz noch gewöhnlichen 

Aufenthalt im Inland hat, zusammen zur Einkommens-

teuer veranlagt werden können, so dass die Vorteile 

des Splittingverfahrens und verdoppelte Freibeträge 

genutzt werden können. 

Voraussetzung für die fiktive unbeschränkte Steuer-

pflicht ist, dass die Einkünfte des Stpfl. zu mindestens 

90 % der deutschen Einkommensteuer unterliegen o-

der die nicht der deutschen Einkommensteuer unterlie-

genden Einkünfte den Grundfreibetrag (8 472 € in 

2015) nicht übersteigen. Unklar war, wie diese Ein-

künfte zu berechnen sind. Im Urteilsfall, der dem Bun-

desfinanzhof vorlag, ging es um einen Stpfl. mit Wohn-

sitz in den Niederlanden. Nach niederländischem Steu-

errecht war niederländisches Arbeitslosengeld der Be-

steuerung zu unterwerfen, andererseits aber bei der 

niederländischen Einkommensteuer ein negativer Nut-

zungswert aus einer eigengenutzten Wohnung anzuset-

zen. Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 

1.10.2014 (Aktenzeichen I R 18/13) sind die relevanten 

Einkunftsgrenzen bei der Prüfung, ob eine fiktive unbe-

schränkte Einkommensteuer in Frage kommt, nach 

deutschem Einkommensteuerrecht zu ermitteln. Im 

Streitfall hatte dies zur Folge, dass der negative Nut-

zungswert aus der eigengenutzten Wohnung nicht an-

zusetzen war, weil das deutsche Einkommensteuer-

recht einen solchen nicht kennt. Die niederländischen 

Arbeitslosengelder waren dagegen als Einkünfte aus 

den Niederlanden, also als ausländische Einkünfte, an-

zusetzen. Dies gilt unabhängig davon, dass vergleichba-

re Einkünfte in Deutschland steuerfrei wären. Im Ur-

teilsfall wurde auf Grund der Würdigung die günstigere 

Zusammenveranlagung versagt und für den Stpfl. die 

Einzelveranlagung in Deutschland durchgeführt. 

Hinweis: Diese Regelungen gelten wegen des Freizügigkeitsabkom-

mens mit der Schweiz auch für Stpfl. mit Wohnsitz in der Schweiz. 

Handlungsempfehlung: Die Ermittlung der relevanten Einkunfts-

grenzen kann im Einzelfall schwierig sein. Da die Auswirkungen 

aber bedeutsam sein können, sollte rechtzeitig steuerlicher Rat 

eingeholt werden, um die Konsequenzen abzuschätzen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen  

Bei Ausgaben im Privathaushalt für haushaltsnahe 

Dienstleistungen, wie Rasenmähen, Fensterputzen oder 

Pflegeleistungen, kann auf Antrag bei der Einkommens-

teuer eine Steuerermäßigung i.H.v. 20 % der Ausgaben, 

maximal i.H.v. 4 000 € geltend gemacht werden. Dane-

ben können für Handwerkerleistungen, also alle im ei-

genen Haushalt getätigten Renovierungs-, Erhaltungs- 

und Modernisierungsmaßnahmen, ebenfalls 20 % der 

Ausgaben, höchstens aber nochmals 1 200 € geltend 

gemacht werden. Begünstigt ist allerdings nur der in 

Rechnung gestellte Lohnaufwand, nicht hingegen die 

Materialkosten. Beide steuerlichen Abzugsbeträge kön-

nen nebeneinander in Anspruch genommen werden. 

Im Falle von Handwerkerleistungen geht die Finanzver-

waltung bisher davon aus, dass von Handwerkern er-

brachte Gutachtertätigkeiten (z.B. Mess- oder Über-

prüfungsarbeiten) nicht begünstigte Tätigkeiten dar-

stellen. Dem widerspricht der Bundesfinanzhof im Ur-

teil vom 6.11.2014 (Aktenzeichen VI R 1/13). Das Ge-

richt entschied, dass die Aufwendungen für eine Dicht-

heitsprüfung einer Abwasserleitung Aufwendungen 

einer steuerbegünstigten Handwerkerleistung darstel-

len. Sie sind als (vorbeugende) Erhaltungsmaßnahme zu 

qualifizieren. Der Bundesfinanzhof führt zu den begüns-

tigten Handwerkerleistungen aus, dass es sich bei die-

sen sowohl um die Beseitigung eines bereits eingetre-

tenen Schadens als auch um Maßnahmen zur Prüfung 

der ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage oder zur 

vorbeugenden Schadensabwehr handeln kann.  

Hinweis: Die Einordnung einer Dichtheitsprüfung als steuerbe-

günstigte Handwerkerleistung hat auch Auswirkungen auf die Ab-

setzbarkeit anderer Prüftätigkeiten von Handwerkern, sofern diese 
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als (vorbeugende) Erhaltungsmaßnahmen zu qualifizieren sind. So dürften z.B. die Prüftätigkeit eines Schornsteinfegers (Mess- und Über-

prüfungstätigkeiten sowie Feuerstättenschau) – entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung – nach dieser Rechtsprechung als vorbeugen-

de Erhaltungsmaßnahme eingestuft werden. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Erbschaftsteuer auf vermietete Wohnungen  

Bei der Übertragung von zu Wohnzwecken vermieteten 

Grundstücken wird bei der Erbschaft- und Schenkung-

steuer ein Wertabschlag von 10 % gewährt, so dass nur 

der verminderte Wert von 90 % des Grundstückswerts 

der Steuer unterliegt. Über die Voraussetzung der Steu-

erermäßigung, nämlich dass das Grundstück „zu Wohn-

zwecken vermietet“ wird, entsteht in der Praxis Streit. 

Aktuell hat sich der Bundesfinanzhof mit dieser Frage 

beschäftigt und in drei Urteilen vom 11.12.2014 die 

Steuerbegünstigung versagt: 

– In dem unter dem Aktenzeichen II R 30/14 entschie-

denen Fall gehörten zum Nachlass die Miteigentumsan-

teile der Erblasserin an zwei Grundstücken. Nach dem 

Abbruch der dort befindlichen Gebäude wurden auf 

den Grundstücken zwei neue Einfamilienhäuser errich-

tet, die vermietet werden sollten. Die Gebäude waren 

zum Zeitpunkt des Ablebens der Erblasserin im Juni 

2012 noch im Rohbauzustand und nicht bezugsfertig. 

Nach der Fertigstellung im Februar 2013 wurden sie 

vom Erben vermietet. 

– Im unter dem Aktenzeichen II R 24/14 geführten 

Streitfall erhielt der Stpfl. von der am 31.12.2010 ver-

storbenen Erblasserin ein mit einem Einfamilienhaus 

bebautes Grundstück als Vermächtnis. Das Einfamilien-

haus hatte die Erblasserin zu eigenen Wohnzwecken 

genutzt. Im Oktober 2010 war sie in ein Altenpflege-

heim eingezogen. Der Stpfl. räumte das Einfamilien-

haus im Februar 2012 und vermietete das Objekt ab 

dem 1.12.2012 zu Wohnzwecken. 

Der Bundesfinanzhof versagte in beiden Fällen die Steu-

ervergünstigung, weil im Zeitpunkt der Entstehung der 

Steuer keine zu Wohnzwecken vermieteten Gebäude 

vorhanden waren. Der Bundesfinanzhof stellte klar, 

dass die Steuerbefreiung nur für bebaute Grundstücke 

in Betracht kommt. Dies setze das Vorhandensein eines 

bezugsfertigen Gebäudes voraus.  

Schließlich ging es unter dem Aktenzeichen II R 25/14 

um die Frage, ob bei der Übertragung eines bebauten 

Erbbaugrundstücks, das der Erbbauberechtigte zu 

Wohnzwecken vermietet, die Steuerbegünstigung zu 

gewähren ist. Dies lehnte der Bundesfinanzhof ab, weil 

die Steuerbegünstigung nicht solche Grundstücke er-

fasst, deren Bebauung zivilrechtlich nicht dem Grund-

stückseigentümer, sondern einem Dritten zuzurechnen 

ist. 

Hinweis: Bei Schenkungen kann im Einzelfall durch die Wahl des 

Schenkungstages der Sachverhalt so gestaltet werden, dass die 

Gewährung der Steuerermäßigung erreicht wird. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Grundsätze zu formalen Anforderungen an die Buchführung  

Mit Schreiben vom 14.11.2014 (Aktenzeichen IV A 4 – 

S 0316/13/10003) hat die Finanzverwaltung die 

„Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe

-wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterla-

gen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 

(GoBD)“ veröffentlicht. Damit werden – nach längerer 

Diskussion mit den Fachverbänden – die aus 1995 

stammenden bisherigen Grundsätze (noch bezeichnet 

als „Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buch-

führungssysteme – GoBS“) auf den aktuellen Stand ge-

bracht. In den nun veröffentlichten GoBD sind auch die 

bisherigen Stellungnahmen der Finanzverwaltung zum 

Datenzugriff im Rahmen von steuerlichen Außenprü-

fungen aufgenommen worden. 

a) Bedeutung der GoBD 

Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung ist zu beja-

hen, wenn die vorgeschriebenen Buchführungswerke 

auch tatsächlich geführt werden, formell und inhaltlich 

den Anforderungen entsprechen sowie über die Dauer 

der Aufbewahrungsfrist vorgelegt werden können. Sind 

diese Voraussetzungen erfüllt, sind die Bücher und Auf-

zeichnungen der Besteuerung zu Grunde zu legen. Die 

formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung löst die 

Vermutung ihrer sachlichen Richtigkeit aus, kehrt also 

die Beweislast dafür, dass der in der Buchführung er-

fasste Geschäftsverlauf sich anders zugetragen hat, ge-

gen die Finanzbehörde. Die von der Finanzverwaltung 
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herausgegebenen GoBD stellen nun eine Auslegung der 

formellen Anforderungen an die Buchführung aus de-

ren Sicht dar. 

Ist die Buchführung formell nicht ordnungsgemäß oder 

steht ihre sachliche Unrichtigkeit fest, so besteht für 

die Finanzbehörde die Möglichkeit, den Gewinn zu 

schätzen. Hier setzt die Rechtsprechung der Finanzver-

waltung allerdings Grenzen: Eine Schätzung scheidet 

nach allgemeinen Grundsätzen aus, wenn die durch die 

Fehler der Buchführung verursachten Unklarheiten und 

Zweifel durch anderweitige zumutbare Ermittlungen 

beseitigt werden können.  

b) Änderungen im Überblick 

Das BMF-Schreiben ist mit 183 Textziffern sehr umfang-

reich, enthält jedoch in weiten Teilen keine gravieren-

den Änderungen zu den bisherigen Grundsätzen. Her-

auszustellen sind folgende neue Aspekte: 

– Die GoBD konkretisieren das Gebot zeitnaher Erfas-

sung von Geschäftsvorfällen. Dabei hält die Finanzver-

waltung jede Verzögerung, die nicht durch die Verhält-

nisse des Betriebs oder des Geschäftsvorfalls bedingt 

ist, für kritisch. Bei unbaren Geschäftsvorfällen ist die 

Verzögerung unbedenklich, wenn die Erfassung inner-

halb von zehn Tagen erfolgt (Tz. 47). 

– Die GoBD führen tabellarisch die inhaltlichen Anfor-

derungen an Buchungsbelege auf (Tz. 77). Ausführliche 

Hinweise geben Tz. 82 ff. zur Journal- und Kontenfunk-

tion. Neu ist der nicht abschließende Katalog von Anga-

ben (Tz. 94), die für eine solche Erfassung benötigt wer-

den. 

– Elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe und Bu-

chungsbelege müssen grundsätzlich im Empfangsfor-

mat aufbewahrt werden (Tz. 131). E-Mails, die nur als 

„Transportmittel” – etwa für eine Rechnung – dienen, 

sind nicht aufbewahrungspflichtig (Tz. 121). Eine Aufbe-

wahrung elektronischer Dokumente in Papierform ist 

nur in Sonderfällen unter dem Gesichtspunkt der Zu-

mutbarkeit gestattet (Tz. 133, 119). 

– Zertifizierungen und Software-Testate Dritter zur ein-

gesetzten Buchhaltungssoftware mögen als Entschei-

dungskriterium des Stpfl. dienen, binden die Finanzbe-

hörde jedoch nicht (Tz. 181).  

c) Zeitnahe Erfassung von Geschäftsvorfällen 

Jeder Geschäftsvorfall ist zeitnah, d.h. möglichst un-

mittelbar nach seiner Entstehung in einer Grundauf-

zeichnung oder in einem Grundbuch zu erfassen. Nach 

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

müssen die Geschäftsvorfälle laufend gebucht werden 

(Journal). Konkretisiert wird dies von der Finanzverwal-

tung wie folgt: 

– Eine Erfassung von unbaren Geschäftsvorfällen inner-

halb von zehn Tagen ist unbedenklich. 

– Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen täg-

lich festgehalten werden. 

– Es ist nicht zu beanstanden, wenn Waren- und Kos-

tenrechnungen, die innerhalb von acht Tagen nach 

Rechnungseingang (oder innerhalb der ihrem gewöhnli-

chen Durchlauf durch den Betrieb entsprechenden Zeit) 

beglichen werden, kontokorrentmäßig (z.B. in Perso-

nenkonten) nicht erfasst werden. 

Werden bei der Erstellung der Bücher Geschäftsvorfälle 

nicht laufend, sondern nur periodenweise gebucht bzw. 

den Büchern vergleichbare Aufzeichnungen der Nicht-

buchführungspflichtigen nicht laufend, sondern nur 

periodenweise erstellt, dann ist dies unter folgenden 

Voraussetzungen nicht zu beanstanden: 

– Die Erfassung der unbaren Geschäftsvorfälle eines 

Hinweis: Der formellen Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 

kommt in der Praxis eine große Bedeutung zu. Auch wenn die 

Möglichkeiten der Gewinnschätzung für die Finanzverwaltung 

eingeschränkt sind, sollten derartige Diskussionen tunlichst ver-

mieden werden, damit der Stpfl. nicht in eine Defensivposition 

gedrängt wird.  

Handlungsempfehlung: Aus diesem Grunde sollten die individuel-

len Abläufe im Betrieb regelmäßig daraufhin überprüft werden, ob 

diese den formellen Anforderungen der Finanzverwaltung genü-

gen. Diese Empfehlung für die Praxis gilt ungeachtet der Tatsache, 

dass es in der Literatur durchaus umstritten ist, welchen Stellen-

wert den GoBD zukommt, da es sich im Grundsatz nur um eine 

Auslegung der Finanzverwaltung handelt. 

Hinweis: Kern der GoBD ist das Erfordernis einer Verfahrensdoku-

mentation. Diese muss den im Unternehmen gewählten Prozess im 

Bereich der Buchführung erläutern. Im Grundsatz müssen der Weg 

und die Verarbeitung der Belege von deren Entstehung bis hin zu 

einem eventuellen Aufruf durch einen Betriebsprüfer dargestellt 

werden. Die Verfahrensdokumentation besteht im Grundsatz aus 

(1.) der allgemeinen Beschreibung des Geschäftsprozesses, (2.) der 

Anwenderdokumentation, (3.) der technischen Systemdokumenta-

tion und (4.) der Betriebsdokumentation. Da sich sowohl Ge-

schäftsprozesse an sich als auch die dafür eingesetzten IT-

Applikationen über den Zeitablauf ändern können, muss die Ver-

fahrensbeschreibung neben den aktuellen auch die historischen 

Verfahrensinhalte für die Dauer der Aufbewahrungsfrist nachwei-

sen und dem in der Praxis eingesetzten Prozess entsprechen. Der 

notwendige Umfang der Verfahrensdokumentation ist abhängig 

von der Komplexität der betrieblichen Abläufe. 
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Monats erfolgt bis zum Ablauf des folgenden Monats in 

den Büchern und 

– durch organisatorische Vorkehrungen ist sicherge-

stellt, dass die Unterlagen bis zu ihrer Erfassung nicht 

verloren gehen, z.B. durch laufende Nummerierung der 

eingehenden und ausgehenden Rechnungen, durch 

Ablage in besonderen Mappen und Ordnern oder durch 

elektronische Grundaufzeichnungen in Kassensyste-

men, Warenwirtschaftssystemen, Fakturierungssyste-

men etc.  

Hinweis: Soweit zwischen dem Buchungsvorfall und der Verbu-

chung eine gewisse Zeit vergeht, muss durch organisatorische 

Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Geschäftsvorfälle 

vollständig und richtig erfasst werden. Dies betrifft dann insbeson-

dere die Sicherung der Belege. Vorsorge kann z.B. getroffen wer-

den durch elektronische Belegsicherung unmittelbar nach Eingang 

oder Entstehung mittels DV-System. 

d) Anforderungen an Buchungsbelege 

Jedem Geschäftsvorfall muss ein Beleg zu Grunde lie-

gen, der nach Ansicht der Finanzverwaltung folgenden 

Inhalt haben muss:  

Bezeichnung Begründung 

Eindeutige Belegnummer 

(z.B. Index, Paginiernummer, Dokumenten-ID, fortlaufende Rech-
nungsausgangsnummer) 

Angabe zwingend 

Kriterium für Vollständigkeitskontrolle (Belegsicherung) 

Sofern die Fremdbelegnummer eine eindeutige Zuordnung zulässt, 
kann auch diese verwendet werden 

Belegaussteller und -empfänger Angabe zwingend, soweit dies zu den branchenüblichen Min-
destaufzeichnungspflichten gehört und keine Aufzeichnungser-
leichterungen bestehen 

Betrag bzw. Mengen- oder Wertangaben, aus denen sich der zu 
buchende Betrag ergibt 

Angabe zwingend 

Währungsangabe und Wechselkurs bei Fremdwährung Ermittlung des Buchungsbetrags 

Hinreichende Erläuterung des Geschäftsvorfalls Zwingend nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

Belegdatum Angabe zwingend; zusätzliche Erfassung der Belegzeit bei großer 
Anzahl von Belegen erforderlich 

Verantwortlicher Aussteller, soweit vorhanden z.B. Bediener der Kasse 

Hinweis 1: Für umsatzsteuerrechtliche Zwecke können weitere 

Angaben erforderlich sein. 

Hinweis 2: Bei elektronischen Belegen wird die Kontierung durch 

Verbindung mit dem Datensatz oder durch elektronische Verknüp-

fung (z.B. eindeutiger Index, Barcode) erreicht. Andernfalls muss 

durch organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass 

Geschäftsvorfälle auch ohne Angaben auf den Belegen in angemes-

sener Zeit nachvollziehbar und nachprüfbar sind. 
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Herstellerhaftung für manipulierbare Kassensysteme  

Der Einsatz von Manipulationssoftware in Kassen-, Wa-

renwirtschafts- oder anderen Aufzeichnungssystemen, 

gerade in Betrieben mit umfangreichen Bargeschäften, 

ist keine Seltenheit. Die sog. Zapper werden z.B. in der 

Gastronomie, Apotheken, Taxibetrieben oder Spielhal-

len eingesetzt. Welche Folgen aus dem Einsatz solcher 

Manipulationssoftware drohen, macht der Beschluss 

des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 7.1.2015 

(Aktenzeichen 5 V 2068/14) deutlich. Das Gericht hat 

entschieden, dass der Geschäftsführer einer Firma, die 

Kassensysteme mitsamt Manipulationssoftware her-

stellt und vertreibt, für die Steuern haftet, die ein Kun-

de unter Nutzung dieser Software hinterzogen hat.  

In Haftung genommen wurde der Geschäftsführer einer 

GmbH, die Kassensysteme herstellt und vertreibt. Zu 

seinen Kunden gehörte auch der Besitzer eines Eisca-

fés. Im Rahmen einer Außen- und Steuerfahndungsprü-

fung bei diesem wurde festgestellt, dass er die in sei-

nem Kassensystem erfassten Daten nachträglich mani-

puliert hatte, und zwar mithilfe des mit dem Kassensys-

tem ausgelieferten Manipulationsprogramms. Die Min-

derung der tatsächlich erzielten Umsätze führte letzt-

lich zu einem Steuerschaden von rund 1,9 Mio. €. 

Im Steuerstrafverfahren räumte der Besitzer des Eisca-

fés die Manipulationen in vollem Umfang ein. Er gab 

an, dass der Geschäftsführer der GmbH ihm das Kas-

sensystem verkauft und ihn auch in die Benutzung der 

Manipulationssoftware eingewiesen habe. Dabei sei 

ihm versichert worden, die Software könne „völlig risi-

kolos“ eingesetzt werden. Das Landgericht Koblenz ver-

urteilte den Besitzer des Eiscafés zu einer Freiheitsstra-

fe von drei Jahren wegen Steuerhinterziehung. 

Anschließend wurde gegen den Geschäftsführer der 

GmbH, die das Kassensystem verkauft hatte, ein Ver-

fahren wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung einge-

leitet. Im Rahmen weiterer Durchsuchungen sowohl bei 

der GmbH als auch bei dem Geschäftsführer selbst so-

wie durch Mitarbeiterbefragungen konnte eine vorsätz-

liche Hilfeleistung zur Steuerhinterziehung nachgewie-

sen werden. Da der Eiscafé-Besitzer als Haupttäter die 

hinterzogenen Steuern selbst nicht zahlte, erließ das 

Finanzamt einen Haftungsbescheid, mit dem der Ge-

schäftsführer für die Steuerrückstände in Haftung ge-

nommen wurde. 

Hinweis: Der Einsatz solcher Manipulationssoftware ist durchaus 

verbreitet. Die strafrechtlichen und steuerlichen Risiken hat das 

Urteil deutlich aufgezeigt. 

e) Aufbewahrung 

In der Praxis ergeben sich vielfach Fragen hinsichtlich 

der Aufbewahrung von elektronischen Dokumenten. 

Grundsätzlich gilt, dass in dem Fall, in dem aufzeich-

nungs- und aufbewahrungspflichtige Daten, Datensät-

ze, elektronische Dokumente und elektronische Unter-

lagen im Unternehmen entstanden oder dort eingegan-

gen sind, diese auch in dieser Form aufzubewahren 

sind und vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht ge-

löscht werden dürfen. Die Dokumente dürfen daher 

nicht mehr ausschließlich in ausgedruckter Form aufbe-

wahrt werden und müssen für die Dauer der Aufbe-

wahrungsfrist unveränderbar erhalten bleiben (z.B. per 

E-Mail eingegangene Rechnung im PDF-Format oder 

eingescannte Papierbelege). Dies gilt unabhängig da-

von, ob die Aufbewahrung im Produktivsystem oder 

durch Auslagerung in ein anderes DV-System erfolgt. 

Unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten ist es nicht zu 

beanstanden, wenn der Stpfl. elektronisch erstellte und 

in Papierform abgesandte Handels- und Geschäftsbrie-

fe nur in Papierform aufbewahrt. 

Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungs-

belege in Papierform empfangen und danach elektro-

nisch erfasst (scannen), ist das Scanergebnis so aufzu-

bewahren, dass die Wiedergabe mit dem Original bild-

lich übereinstimmt, wenn es lesbar gemacht wird. Ein-

gehende elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe 

und Buchungsbelege müssen in dem Format aufbe-

wahrt werden, in dem sie empfangen wurden (z.B. 

Rechnungen oder Kontoauszüge im PDF- oder Bildfor-

mat). Eine Umwandlung in ein anderes Format (z.B. 

MSG in PDF) ist dann zulässig, wenn die maschinelle 

Auswertbarkeit nicht eingeschränkt wird und keine in-

haltlichen Veränderungen vorgenommen werden.  

Hinweis: Erfolgt eine elektronische Erfassung von Papierdokumen-

ten (Scanvorgang), so gelten besondere Verfahrensvorschriften. 

Insbesondere muss eine Verfahrensdokumentation für den Scan-

vorgang vorhanden sein. Das Archivierungssystem sollte einer Sys-

temprüfung unterworfen worden sein, um sicherzustellen, dass es 

sich um ein revisionssicheres System handelt. 

Nach dem Einscannen dürfen Papierdokumente vernichtet wer-

den, soweit sie nicht nach speziellen Vorschriften im Original auf-

zubewahren sind. Der Stpfl. muss entscheiden, ob Dokumente, 

deren Beweiskraft bei der Aufbewahrung in elektronischer Form 

nicht erhalten bleibt, zusätzlich in der Originalform aufbewahrt 

werden sollen. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer  

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat mit Urteil 

vom 19.3.2014 (Aktenzeichen 1 K 3541/12) entschie-

den, dass Aufwendungen für eine Feier anlässlich eines 

runden Geburtstags und der Zulassung zum Steuerbe-

rater auch nicht teilweise als Werbungskosten bei den 

Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit abziehbar 

sind. Eine Aufteilung in einen beruflich und einen privat 

veranlassten Teil (z.B. anhand der Anzahl der Gäste, 

hier für die Steuerberaterprüfung) scheidet aus, wenn 

die Gesamtumstände für eine insgesamt private Feier 

sprechen. Im Streitfall hatte der Stpfl. seinen 

30. Geburtstag und das Bestehen der Steuerberater-

prüfung mit einem Fest gefeiert, zu dem sowohl Fami-

lienangehörige als auch Arbeitskollegen eingeladen wa-

ren. Der Stpfl. wollte den Beschluss des Bundesfinanz-

hofs, wonach gemischt veranlasste Kosten unter be-

stimmten Voraussetzungen aufgeteilt werden können, 

im vorliegenden Fall anwenden. 

Aufwendungen für eine Feier als Werbungskosten 

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist nun vor dem Bundesfinanzhof 

unter dem Aktenzeichen VI R 46/14 die Revision anhängig, so dass 

die Streitfrage noch nicht endgültig entschieden ist. In vergleichba-

ren Fällen sollte daher geprüft werden, ob ein Werbungskostenab-

zug begehrt wird. 

Anforderungen an ein elektronisches Fahrtenbuch 

Soll bei einem Firmenwagen der private Nutzungsanteil 

nicht nach der 1 %-Regelung, sondern individuell er-

mittelt werden, so muss zwingend ein ordnungsgemä-

ßes Fahrtenbuch geführt werden. An ein solches Fahr-

tenbuch werden von der Finanzverwaltung hohe Anfor-

derungen gestellt. Damit das Fahrtenbuch steuerlich 

anerkannt wird, ist die Aufzeichnung bestimmter Min-

destangaben erforderlich. Auf die wichtigsten Aspekte 

wird im Folgenden eingegangen. 

Für dienstliche Fahrten sind die folgenden Angaben 

erforderlich: 

– Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende 

jeder einzelnen Auswärtstätigkeit; 

– Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute; 

– Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner. 

Für Privatfahrten genügt die Angabe der jeweils gefah-

renen Kilometer. Für Fahrten zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte genügt ein entsprechender Ver-

merk im Fahrtenbuch mit Angabe der jeweils gefahre-

nen Kilometer. 

Ein steuerliches Fahrtenbuch muss zeitnah und in ge-

schlossener Form geführt werden. Eine mit Hilfe eines 

Computerprogramms erzeugte Datei genügt den Anfor-

derungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nur 

dann, wenn nachträgliche Veränderungen an den zu 

einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten nach 

der Funktionsweise des verwendeten Programms tech-

nisch ausgeschlossen sind oder in ihrer Reichweite in 

der Datei selbst dokumentiert und offengelegt werden. 

Deshalb wird ein mittels Tabellenkalkulationsprogramm 

geführtes Fahrtenbuch regelmäßig nicht anerkannt. 

Deutliche praktische Erleichterungen kann ein elektro-

nisches Fahrtenbuch bringen. Dieses zeichnet mittels 

GPS automatisch die vorgenommenen Fahrten auf. Ein 

elektronisches Fahrtenbuch wird steuerlich anerkannt, 

wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse wie aus einem 

manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Beim 

Ausdrucken von elektronischen Aufzeichnungen müs-

sen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten 

Angaben technisch ausgeschlossen sein, zumindest 

aber dokumentiert werden. Die Finanzverwaltung be-

tont in dem Schreiben der Oberfinanzdirektion Rhein-

land und Münster (Kurzinfo LSt-Außendienst 

Nr. 02/2013 vom 18.2.2013), dass die Prüfung, ob ein 

elektronisches Fahrtenbuch als ordnungsgemäß anzu-

erkennen ist, nur für den jeweiligen Einzelfall erfolgen 

kann. Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

– Die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software 

sollte anhand eines Prüfzertifikats des Herstellers 

nachgewiesen werden. Dabei ist zu beachten, dass sich 

das Zertifikat immer auf die aktuell eingesetzte Version 

der Software beziehen muss. 

– Die eindeutige Kennzeichnung einer geänderten Ein-

gabe sowohl in der Anzeige des elektronischen Fahr-

tenbuchs am Bildschirm als auch in seinem Ausdruck ist 

unverzichtbare Voraussetzung für die Anerkennung 

eines elektronischen Fahrtenbuchs. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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– Es muss sichergestellt sein, dass die Daten des elekt-

ronischen Fahrtenbuchs bis zum Ablauf der Aufbewah-

rungsfrist für ein Fahrtenbuch unveränderlich aufbe-

wahrt und ggf. wieder (unverändert) lesbar gemacht 

werden können. Bei eventuellen Änderungen müssen 

die Änderungshistorie mit Änderungsdatum/-daten und 

(jeweils) ursprünglichem Inhalt ersichtlich sein. Auch 

die Änderungshistorie darf nicht nachträglich veränder-

bar sein. 

– Der Fahrtzweck kann im Nachhinein, z.B. in einem 

Webportal, eingetragen werden. Dies setzt voraus, 

dass Person und Zeitpunkt der Eintragung softwaresei-

tig dokumentiert werden. Da das Fahrtenbuch zeitnah 

geführt werden muss, hat die Eintragung des Fahrtziels 

innerhalb von sieben Tagen nach Abschluss der Fahrt 

zu erfolgen. 

– Bei einem elektronischen Fahrtenbuch sind die GPS-

Ermittlung der Fahrtstrecken und die dadurch entste-

hende Abweichung vom Tachostand des Fahrzeugs un-

bedenklich. Allerdings sollte der tatsächliche Tacho-

stand im Halbjahres- oder Jahresabstand dokumentiert 

werden. 

Jüngst wurden diese Grundsätze auch vom Finanzge-

richt Baden-Württemberg mit rechtskräftigen Urteilen 

vom 14.10.2014 (Aktenzeichen 11 K 736/11 und 

11 K 737/11) bestätigt. Herausgestellt wird von dem 

Gericht, dass ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch bei 

einer mittels eines Computerprogramms erzeugten Da-

tei dann nicht vorliegt, wenn an deren bereits eingege-

benem Datenbestand zu einem späteren Zeitpunkt 

noch Veränderungen vorgenommen werden können, 

ohne dass die Reichweite dieser Änderungen in der Da-

tei dokumentiert und bei gewöhnlicher Einsichtnahme 

in die Datei offengelegt wird.  

Unerheblich sei hierbei, ob der Stpfl. tatsächlich Verän-

derungen am eingegebenen Datenbestand vorgenom-

men hat. Weiterhin wurde entschieden, dass in dem 

Fall, in dem sich nicht mehr feststellen lässt, ob der 

Stpfl. das Fahrtenbuch mit einer abänderbaren oder 

einer nicht abänderbaren Version des von ihm genutz-

ten Fahrtenbuchprogramms erstellt hat, die Nicht-

aufklärbarkeit des Sachverhalts zu seinen Lasten geht, 

soweit er sich auf die für ihn steuerlich günstigere Er-

mittlung des Privatanteils der Kfz-Nutzung durch Füh-

ren eines Fahrtenbuchs beruft.  

Handlungsempfehlung: Die Investition in ein elektronisches Fahr-

tenbuch kann eine erhebliche Arbeitserleichterung bedeuten. Aber 

auch bei einem elektronischen Fahrtenbuch sind die dargestellten 

Regeln zu beachten, damit die Anerkennung durch die Finanzver-

waltung erfolgt. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Umsatzbesteuerung bei von einem Subunternehmer bewirtschafteter Kantine 

Strittig war die Umsatzbesteuerung der verbilligten Es-

sensabgabe des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer in 

einer Kantine, die nicht von ihm selbst, sondern von 

einem Subunternehmer betrieben wurde. Das Finanz-

gericht Münster hat mit rechtskräftigem Urteil vom 

5.8.2013 (Aktenzeichen 5 K 3191/10 U) entschieden, 

dass die Umsatzsteuer weder nach dem tatsächlich ge-

zahlten Entgelt noch nach den bei der Ausführung der 

Umsätze entstandenen Ausgaben (Mindestbemessungs

-grundlage) zu bemessen sei, sondern nach dem markt-

üblichen Entgelt für die Mahlzeiten, auch wenn dieses 

unterhalb der Mindestbemessungsgrundlage liegt. Eine 

Besteuerung auf Grundlage der amtlichen Sachbezugs-

werte könne in diesem Fall ebenfalls nicht erfolgen. 

Hinweis: Auf die Praxis der Finanzverwaltung konnte sich der Stpfl. 

insoweit nicht berufen. Denn danach wird bei einer verbilligten 

Abgabe von Mahlzeiten eines Unternehmers an seine Arbeitneh-

mer nur bei einer unternehmenseigenen Kantine – nicht dagegen 

bei einer wie im Streitfall nicht vom Unternehmer selbst betriebe-

nen Kantine – aus Vereinfachungsgründen die Bemessungsgrundla-

ge (lediglich) unter Ansatz der vom Arbeitnehmer gezahlten Es-

senspreise (mindestens jedoch der amtlichen Sachbezugswerte 

nach der Sachbezugsverordnung) ermittelt. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

Kapitalerträge unterliegen im Grundsatz dem ver-

gleichsweise günstigen Abgeltungsteuersatz von 25 %. 

Dies könnte unter nahestehenden Personen zu Gestal-

tungen genutzt werden. So könnte der eine Ehegatte 

E1 dem anderen Ehegatten E2 ein Darlehen gewähren 

und damit z.B. ein Vermietungsobjekt finanzieren. Bei 

E1 unterlägen die Zinsen dann nur dem Abgeltungsteu-

ersatz von 25 %, bei E2 wären die Zinsaufwendungen 

Abgeltungsteuersatz: Darlehen zwischen Ehegatten 



 

Emde & Partner mbB  |  Mandanteninformation  |  Juni 2015 Seite 9 

 

aber Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung und würden damit die Einkünfte 

zum normalen Einkommensteuertarif (Steuersatz von 

bis zu 45 %) mindern. 

Um diese Gestaltungen zu verhindern, ist gesetzlich 

bestimmt, dass der Abgeltungsteuersatz nicht zur An-

wendung kommt, wenn Gläubiger und Schuldner ei-

nander nahestehende Personen sind und die den Kapi-

talerträgen entsprechenden Aufwendungen beim 

Schuldner (im vorstehenden Beispiel: E2) Betriebsaus-

gaben oder Werbungskosten sind. Der Bundesfinanzhof 

hat hierzu allerdings einschränkend entschieden, dass 

ein lediglich aus der Eheschließung abgeleitetes per-

sönliches Verhältnis – und ebenso im Verhältnis zwi-

schen Eltern und Kindern – allein nicht ausreicht, um 

ein solches Näheverhältnis zu begründen. Ein Nähever-

hältnis liegt aber dann vor, wenn der Stpfl. auf die Per-

son des Darlehensnehmers einen beherrschenden Ein-

fluss ausüben kann. 

In dem mit Urteil vom 28.1.2015 (Aktenzeichen 

VIII R 8/14) entschiedenen Fall lag aber gerade eine 

solche finanzielle Beherrschung vor und damit war der 

Abgeltungsteuersatz ausgeschlossen. Im Urteilsfall ge-

währte der Ehegatte E1 seiner Ehefrau E2 Darlehen zur 

Anschaffung und Renovierung einer fremdvermieteten 

Immobilie. E2 war mangels eigener finanzieller Mittel 

und Kreditwürdigkeit auf die Darlehensgewährung 

durch den Ehegatten angewiesen. In diesem Fall kam 

wegen der vorhandenen finanziellen Beherrschung der 

Abgeltungsteuersatz nicht zur Anwendung, d.h. die 

Zinserträge aus den Darlehen unterlagen bei E1 dem 

normalen Einkommensteuertarif. 

Der Bundesfinanzhof stellt im Übrigen heraus, dass der 

Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes in diesen Fällen 

verfassungsgemäß ist, da er nicht an das persönliche 

Näheverhältnis der Ehegatten anknüpft, sondern auf 

der finanziellen Abhängigkeit des Darlehensnehmers 

vom Darlehensgeber beruht. 

Handlungsempfehlung: Bei Darlehen unter nahestehenden Perso-

nen ist also im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob eine finanzielle 

Beherrschung vorliegt und damit der Abgeltungsteuersatz ausge-

schlossen ist. Ist die nahestehende Person (z.B. Ehegatte oder Kin-

der) dagegen finanziell unabhängig, so kommt der Abgeltungsteu-

ersatz zur Anwendung und bietet Gestaltungsmöglichkeiten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Abgeltungsteuer: Werbungskosten bei Günstigerprüfung 

Kapitalerträge unterliegen dem Abgeltungsteuersatz 

von 25 %. Verbunden mit dem im Vergleich zum nor-

malen Einkommensteuertarif günstigen Abgeltungsteu-

ersatz ist, dass tatsächlich angefallene Werbungskosten 

gesetzlich vom Abzug ausgeschlossen sind. Diese sind 

vielmehr durch den Sparer-Pauschbetrag von 801 € bei 

Einzelveranlagung bzw. 1 602 € pro Jahr bei 

Zusammenveranlagung von Ehegatten abgegolten. 

Kapitalerträge, die bei Auszahlung bereits der Abgel-

tungsteuer von 25 % unterlegen haben, brauchen in 

der Einkommensteuererklärung nicht angegeben zu 

werden. Gesetzlich ist allerdings bestimmt, dass auf 

Antrag des Stpfl. im Rahmen der Einkommensteuerer-

klärung anstelle der Anwendung des Abgeltungsteuer-

satzes die Kapitalerträge dem normalen Einkommen-

steuertarif unterliegen, wenn dies zu einer niedrigeren 

Einkommensteuer führt. Diese sog. Günstigerprüfung 

kommt insbesondere bei den Stpfl. zur Anwendung, die 

auf Grund niedriger Einkünfte oder auch Verlusten aus 

anderen Einkunftsquellen einem Einkommensteuersatz 

von weniger als 25 % unterliegen. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 28.1.2015 

(Aktenzeichen VIII R 13/13) entschieden, dass auch bei 

der sog. Günstigerprüfung ein Abzug tatsächlicher 

Werbungskosten nicht in Betracht kommt. Die Günsti-

gerprüfung kann also nicht genutzt werden, um den 

Werbungskostenabzug zu eröffnen. Insoweit sei der 

Gesetzeswortlaut eindeutig. Das Gericht betont auch, 

dass das Werbungskostenabzugsverbot im Zusammen-

hang mit dem vergleichsweise günstigen Abgeltungs-

teuersatz verfassungskonform ist. 

Handlungsempfehlung: Dieses Urteil verdeutlicht, dass bei Kapital-

erträgen im steuerlichen Privatvermögen der Werbungskostenab-

zug regelmäßig ausgeschlossen ist. In der Praxis sollten Werbungs-

kosten möglichst vermieden werden. Dies betrifft z.B. Zinsen bei 

der Fremdfinanzierung von Kapitalanlagen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Kapitalgesellschaften 

Verdeckte Gewinnausschüttungen an nahestehende Personen 

Mit seinem umfangreichen Urteil vom 10.6.2014 

(Aktenzeichen 6 K 13014/11) hat das Finanzgericht Ber-

lin-Brandenburg drei grundlegende Problemkreise be-

treffend die Frage der verdeckten Gewinnausschüttun-

gen (vGA) an nahestehende Personen behandelt: 

– die Anforderungen für die steuerliche Anerkennung 

einer Treuhand an GmbH-Anteilen, 

– die Höhe der beim Gesellschafter zu versteuernden 

vGA bei Zahlungen an nahestehende Personen und 

– die Höhe der vGA bei späterem Zufluss der überhöh-

ten Vergütung. 

Problemkreis Treuhandverhältnis: Das Vorliegen eines 

Treuhandverhältnisses prüft das Finanzgericht anhand 

der Frage, ob die mit der rechtlichen Eigentümer- bzw. 

Inhaberstellung verbundene Verfügungsmacht so zu 

Gunsten des Treugebers eingeschränkt ist, dass das 

rechtliche Eigentum bzw. die rechtliche Inhaberschaft 

als „leere Hülle“ erscheint. Der Treugeber müsse das 

Treuhandverhältnis beherrschen, und zwar nicht nur 

nach den mit dem Treuhänder getroffenen Absprachen, 

sondern auch bei deren tatsächlichem Vollzug. Es müs-

se zweifelsfrei erkennbar sein, dass der Treuhänder 

ausschließlich für Rechnung des Treugebers handelt. 

Wesentliches und im Grundsatz unverzichtbares Merk-

mal einer solchen Beherrschung sei eine Weisungsbe-

fugnis des Treugebers und damit korrespondierend die 

Weisungsgebundenheit des Treuhänders in Bezug auf 

die Behandlung des Treuguts. Zudem müsse der Treu-

geber berechtigt sein, jederzeit die Rückgabe des Treu-

guts zu verlangen, wobei die Vereinbarung einer ange-

messenen Kündigungsfrist unschädlich ist. Im konkre-

ten Urteilsfall lag danach weder eine zivilrechtlich wirk-

same (notarielle) noch eine formunwirksame mündli-

che, aber dann tatsächlich durchgeführte Treuhandver-

einbarung vor. Letzteres wäre aus steuerlicher Sicht 

ausreichend gewesen.  

Problemkreis Höhe der vGA: Grundsätzlich liegen vGA 

auch dann vor, wenn nicht dem Gesellschafter selbst, 

sondern einer dem Gesellschafter nahestehenden Per-

son ein Vermögensvorteil zugewendet wird, den die 

GmbH bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen 

und gewissenhaften Geschäftsführers einem Nichtge-

sellschafter ohne das Näheverhältnis nicht gewährt 

hätte. Im Streitfall war dieser Aspekt unstrittig, da dem 

alleinigen Geschäftsführer, der als Lebensgefährte der 

Gesellschafterin mit dieser einen gemeinsamen Haus-

halt führte, ein überhöhtes Gehalt gewährt wurde. 

Betreffend der Höhe der bei der Gesellschafterin zu 

versteuernden vGA hat das Finanzgericht zur Frage, ob 

der Gesellschafterin die Zahlungen zu 100 % oder nur in 

Höhe der Beteiligungsquote (im Urteilsfall: 45 %) zuzu-

rechnen sind, ausgeführt, 

– dass nach dem Beweis des ersten Anscheins die Zu-

wendung zu Lasten der Kapitalgesellschaft so zu beur-

teilen ist, als hätte der Gesellschafter den Vorteil erhal-

ten und diesen an die nahestehende Person weiterge-

geben (Zurechnung also zu 100 %), und  

– dass dieser Beweis des ersten Anscheins i.d.R. nur 

durch die Feststellung erschüttert werden kann, dass 

die Zuwendung des Vorteils ihre Ursache ausschließlich 

in einer vom Gesellschaftsverhältnis zum nahestehen-

den Gesellschafter unabhängigen Beziehung der Kapi-

talgesellschaft zum Empfänger der Zuwendung hat. 

Problemkreis zeitliche Zurechnung: Hinsichtlich der 

(höchstrichterlich noch nicht entschiedenen) zeitlichen 

Zurechnung bei nur teilweisem Zufluss im Streitjahr 

stellt das Finanzgericht gegen die Auffassung der Fi-

nanzverwaltung auf das Zuflussprinzip ab. Daraus folgt 

für den Urteilsfall, dass die der nahestehenden Person 

erst im Jahr 1997 zugeflossene überhöhte Tantieme für 

das Jahr 1996 bei der GmbH-Gesellschafterin auch erst 

im Zuflussjahr 1997 als vGA zu erfassen ist. 

Hinweis: Das Finanzgericht hat die Revision zugelassen, die nun 

unter dem Az. VIII R 32/14 beim Bundesfinanzhof anhängig ist.  

Handlungsempfehlung: Einschlägige Fälle eines nur teilweisen 

Zuflusses im Streitjahr (also gerade bei einer aus mehreren Kompo-

nenten [Gehalt, Tantieme] bestehenden überhöhten Vergütung) 

sollten vor dem Hintergrund dieses Revisionsverfahrens verfah-

rensrechtlich offen gehalten werden. Denn anders als das Finanz-

gericht geht die Finanzverwaltung davon aus, dass die vGA propor-

tional auf die einzelnen Gehaltsbestandteile zu verteilen sind, was 

dazu führen würde, dass ein höherer (und zeitlich früherer) als der 

tatsächliche Zufluss fingiert wird.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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In eigener Sache 
Der Juni hat begonnen, und damit neigt sich das erste 

Halbjahr 2015 langsam seinem Ende zu. Für uns bei 

Emde & Partner bedeutet dies, dass die sogenannte 

Prüfungssaison allmählich ausklingt.  

Im ersten Halbjahr stehen bei uns in jedem Jahr die 

meisten Abschlussarbeiten, insbesondere die Jahresab-

schlussprüfungen an. In dieser Phase sind wir 

„draußen“ bei unseren Mandanten, unsere Prüfungs-

teams reisen durch die Republik und sind nur selten im 

Büro anzutreffen.  

Wir bitten daher um Verständnis, dass Ihre Ansprech-

partner in der Prüfungssaison manchmal nicht sofort 

für Sie erreichbar sind. Durch deren Reisetätigkeit ist 

dies nicht anders darstellbar.  

Im zweiten Halbjahr sind wir aber wieder in der ge-

wohnten Weise präsent und widmen uns gerne auch 

umfangreicheren Beratungsaufgaben. Bei persönlichem 

Bedarf sprechen Sie uns bitte an.  

Gewinnausschüttungen an beherrschenden Gesellschafter 

Mit Urteil vom 2.12.2014 (Aktenzeichen VIII R 2/12) hat 

der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung bestätigt, 

wonach Ausschüttungen an den beherrschenden Ge-

sellschafter einer zahlungsfähigen GmbH beim Gesell-

schafter regelmäßig auch dann bereits als zum Zeit-

punkt der Beschlussfassung über die Gewinnverwen-

dung zugeflossen gelten, wenn die Gesellschafterver-

sammlung eine spätere Fälligkeit des Auszahlungsan-

spruchs beschlossen hat. Der beherrschende Gesell-

schafter einer zahlungsfähigen GmbH habe es auf 

Grund seiner Stellung regelmäßig in der Hand, den Fäl-

ligkeitszeitpunkt nach seinem Ermessen zu bestimmen. 

Er könne damit wirtschaftlich bereits im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung über seinen Gewinnanteil verfügen. 

Die Voraussetzung der Zahlungsfähigkeit der GmbH 

konkretisiert der Bundesfinanzhof mit dieser Entschei-

dung: Eine Zahlungsfähigkeit ist auch dann gegeben, 

wenn die GmbH zwar mangels eigener Liquidität die 

von ihr zu erbringende Ausschüttung nicht leisten kann, 

sie als beherrschende Gesellschafterin einer Tochter-

GmbH mit hoher Liquidität aber jederzeit auf diese zu-

rückgreifen kann, um sich die für die Ausschüttung er-

forderlichen Geldmittel zu verschaffen. 

Hinweis: Der Bundesfinanzhof stellt insoweit auf den insolvenz-

rechtlichen Begriff der Zahlungsfähigkeit ab. Daher war auch die 

Liquidität der von dieser GmbH beherrschten Tochter-GmbH einzu-

beziehen, da die GmbH jederzeit die beherrschte Gesellschaft ver-

anlassen konnte, ihr ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stel-

len.  

Die Frage, ob eine Zahlungsfähigkeit gegeben (und in der Folge der 

Zufluss der Ausschüttung anzunehmen) ist, wenn die Kapitalgesell-

schaft zwar selbst über keine ausreichende Liquidität zur Durchfüh-

rung der Ausschüttung verfügt, die Ausschüttung aber u.U. durch 

Aufnahme eines Darlehens zu bewerkstelligen wäre, lässt der Bun-

desfinanzhof explizit dahinstehen, da dies im entschiedenen Fall 

nicht entscheidungserheblich war. Bei Anwendung der Urteilsgrün-

de spricht aber vieles dafür, dies auch zu bejahen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

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 

Juli 2015 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.7. (Freitag) 13.7. (Montag) 7.7. (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 


