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Sehr geehrte Leserinnen und Le-

ser, 

das Bundesverfassungsgericht hat 

in seinem Urteil vom 17.12.2014 

die Verschonung betrieblichen 

Vermögens nach dem Erbschaft-

steuer- und Schenkungsteuerge-

setz in der derzeitigen Gestalt als verfassungswidrig verwor-

fen. Die Privilegierung der Unternehmensübertragung ging 

den Verfassungshütern zu weit. Der Gesetzgeber hat bis 

Mitte nächsten Jahres Gelegenheit zur Korrektur. Bis dahin 

gilt das derzeitige Recht fort. 

Das ist die Ausgangslage. Nun gewinnt die anstehende Neu-

regelung an Kontur. Seit Anfang Juni liegt ein erster Ände-

rungsentwurf aus dem Bundesfinanzministerium vor. 

Dabei beschränken sich die vorgesehenen Änderungen er-

wartungsgemäß auf die Regelungen zum Umfang der Ver-

schonung von Betriebsvermögen.  

Im Kern ist Folgendes hervorzuheben: 

Zunächst einmal soll erheblich genauer als bisher differen-

ziert werden, welche Teile des betrieblichen Vermögens von 

der Besteuerung verschont bleiben. Bisher war es möglich, 

neben dem eigentlich zu begünstigenden Betriebsvermögen 

auch noch andere Wirtschaftsgüter unbelastet zu übertra-

gen (z.B. fremdgenutzte Immobilien, Wertpapiere oder liqui-

de Mittel). In Zukunft sollen solche Teile des Betriebsvermö-

gens nicht mehr pauschal verschont, sondern zielgenau nach 

ihrer Funktion beurteilt und gegebenenfalls wie nichtbe-

triebliches Vermögen belastet werden.  

Zweitens wird für den Erwerb von großen Betriebsvermögen 

ein gänzlich neues Reglement geschaffen. Die Schwelle liegt 

im Regelfall bei einem begünstigten betrieblichen Vermögen 

von mehr als 20 Mio. Euro. Der Erwerber kann dann wählen 

zwischen einem reduzierten Verschonungsabschlag (z.B. für 

begünstigtes Vermögen ab € 110 Mio. im Regelfall nur noch 

25% statt 85%) oder einer sog. Verschonungsbedarfsprü-

fung. Das Konzept hinter dieser Bedarfsprüfung ist, dass der 

Erwerber bis zu 50 Prozent des freien Vermögens für die 

Steuerzahlung einsetzen muss, eine darüber hinaus gehende 

Steuer würde erlassen. 

Editorial 
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Drittens ist festzuhalten, dass der Entwurf keinerlei Rückwir-

kung vorsieht. 

Mit Änderungen am Entwurf ist im weiteren Verlauf gewiss 

zu rechnen, aber der Rahmen für die Diskussion ist gesetzt. 

Der Entwurf soll am 8.7.2015 im Kabinett als Gesetzesvorlage 

beschlossen werden. Die eigentliche fachliche und politische 

Aufarbeitung ist dann vor allem nach der parlamentarischen 

Sommerpause in und neben der Arbeit des Finanzausschus-

ses zu erwarten.  

Ob ein Handlungsbedarf besteht, lässt sich in diesem kom-

plexen Beratungsfeld sicher nur ganz individuell beantwor-

ten. Dafür stehen wir Partner mit unseren spezialisierten 

Mitarbeitern gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

<Ihr Jost-Peter Redeker>  

Für alle Steuerpflichtigen 

Kindergeld trotz selbständiger Tätigkeit des Kindes  

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 18.12.2014 

(Aktenzeichen III R 9/14) entschieden, dass für ein voll-

jähriges Kind unter 21 Jahren, das als arbeitsuchend 

gemeldet ist und zudem einer selbständigen Tätigkeit 

nachgeht, Kindergeld beansprucht werden kann, sofern 

dessen Tätigkeit weniger als 15 Wochenstunden um-

fasst. 

Im zu entscheidenden Fall bezog die Stpfl. im Zeitraum 

November 2005 bis Juli 2006 Kindergeld für ihre Toch-

ter, die als Kosmetikerin selbständig tätig war. Als die 

Familienkasse hiervor erfuhr, hob sie die Festsetzung 

auf und forderte das Kindergeld zurück. Einspruch beim 

Finanzamt und Klage vor dem Finanzgericht hatten kei-

nen Erfolg. 

Der Bundesfinanzhof hob dagegen das Urteil des Fi-

nanzgerichts auf und verwies die Streitsache an das 

Finanzgericht zurück, da das Gericht nicht abschließend 

prüfen konnte, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 

für einen Kindergeldanspruch erfüllt waren. Für ein 

volljähriges Kind, das noch nicht 21 Jahre alt ist, kann 

Kindergeld (u.a.) dann beansprucht werden, wenn es 

nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und als 

arbeitsuchend gemeldet ist.  

Nach Ansicht des Gerichts ist der Begriff des Beschäfti-

gungsverhältnisses sozialrechtlich zu verstehen, und 

zwar im Sinne von „beschäftigungslos“ nach § 138 Sozi-

algesetzbuch Drittes Buch. Hiernach schließe die Aus-

übung einer selbständigen Tätigkeit von weniger als 15 

Wochenstunden die Beschäftigungslosigkeit nicht aus, 

wobei gelegentliche Abweichungen unberücksichtigt 

bleiben sollen.  

Auch auf die Höhe der Einkünfte komme es nicht an. 

Insbesondere sei die für ein geringfügiges Beschäfti-

gungsverhältnis maßgebliche Grenze von 450 € ohne 

Bedeutung. Die Streitsache war an die Vorinstanz zu-

rückzuverweisen, da noch Feststellungen über den zeit-

lichen Umfang der selbständigen Tätigkeit erfolgen 

mussten sowie darüber, ob die Tochter tatsächlich als 

arbeitsuchend gemeldet war. 

Handlungsempfehlung: 

In einschlägigen Fällen sollte – ggf. auch rückwirkend – Kindergeld 

beantragt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Kosten der Erstausbildung  

Bis zum Jahr 2004 konnten Kosten der Erstausbildung 

des Stpfl., also z.B. einer Ausbildung oder eines Studi-

ums, als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben gel-

tend gemacht werden. Lagen in dem entsprechenden 

Jahr keine anderen Einkünfte vor, mit denen diese Kos-

ten verrechnet werden konnten, so wurde insoweit ein 

Verlustvortrag festgestellt, der dann in späteren Jahren 

zur Verrechnung mit positiven Einkünften genutzt wer-

den konnte. 

Handlungsempfehlung: 

Aktuell ist nicht geklärt, ob das bestehende Abzugsverbot für die 

Kosten einer Erstausbildung oder eines Erststudiums mit dem 

Grundgesetz vereinbar ist. Insofern ist unter dem Aktenzeichen 

2 BvL 24/14 ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht an-

hängig. Bis diese Rechtsfrage geklärt ist, sollten betroffene Stpfl. 

entsprechende Nachweise über entstandene Kosten sammeln, um 

bei einer möglichen positiven Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts diese Verluste geltend machen zu können. 
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Bislang wurde die Auffassung vertreten, dass eine der-

artige Verlustfeststellung voraussetzt, dass eine Ein-

kommensteuererklärung abgegeben wird und es so-

dann zu einer Festsetzung der Einkommensteuer (ggf. 

mit einer festzusetzenden Steuer von 0 €) verbunden 

mit einer Verlustfeststellung kommt. Hieran sollte nach 

Ansicht des Finanzamts die Verlustfeststellung auch im 

Streitfall scheitern:  

Die Stpfl. begehrte nachträglich die steuerliche Berück-

sichtigung von Kosten für ihre berufliche Erstausbil-

dung. Sie hatte dazu im Juli 2012 Steuererklärungen für 

die Jahre 2005 bis 2007 eingereicht und hiermit auch 

die Feststellung von Verlustvorträgen beantragt. Das 

Finanzamt lehnte die Verlustfeststellung ab.  

Es berief sich auf eine gesetzlich fingierte Bindungswir-

kung des Einkommensteuerbescheids für das Ver-

lustfeststellungsverfahren. Danach könne eine Ver-

lustfeststellung nur noch dann durchgeführt werden, 

wenn auch der Erlass eines entsprechenden Einkom-

mensteuerbescheids möglich sei. Dies sollte hier aber 

ausscheiden, da eine Einkommensteuerfestsetzung we-

gen Eintritts der Festsetzungsverjährung für die rele-

vanten Jahre 2005 bis 2007 im Streitfall nicht mehr 

möglich war. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 13.1.2015 

(Aktenzeichen IX R 22/14) der Stpfl. Recht gegeben. 

Verluste, die in vergangenen Jahren entstanden sind, 

könnten gesondert festgestellt werden, wenn eine Ver-

anlagung zur Einkommensteuer für das Verlustentste-

hungsjahr nicht erfolgt ist und auch auf Grund inzwi-

schen eingetretener Festsetzungsverjährung nicht 

mehr erfolgen kann. Eine Bindungswirkung des Einkom-

mensteuerbescheids für die Feststellung des Verlust-

vortrags bestehe dann nicht, wenn eine Einkommen-

steuerveranlagung gar nicht durchgeführt worden ist. 

Voraussetzung sei allerdings, dass die Verlustfeststel-

lung verfahrensrechtlich noch möglich, also noch nicht 

verjährt ist, was im jeweiligen Fall noch zu prüfen ist. 

Handlungsempfehlung: 

Wichtig ist, dass Verluste später nur dann verrechnet werden kön-

nen, wenn diese vorher gesondert festgestellt wurden. Mit dem 

Urteil vereinfacht der Bundesfinanzhof die Geltendmachung von 

Verlustvorträgen in zurückliegenden Jahren. Praktische Bedeutung 

hat dies v.a. für Stpfl., die sich in Ausbildung befinden oder vor 

kurzem ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Auch wenn diese in 

der Vergangenheit keine Einkommensteuererklärung abgegeben 

haben und wegen Eintritts der Festsetzungsverjährung eine Ein-

kommensteuerveranlagung nicht mehr durchgeführt werden kann, 

kann innerhalb der Verjährungsfrist für die Verlustfeststellung 

diese noch beantragt werden. In betroffenen Fällen sollte also 

sorgfältig geprüft werden, ob noch entsprechende Verlustfeststel-

lungen begehrt werden können. 

Mit der Entscheidung hat der Bundesfinanzhof zwar eine spätere 

Verlustfeststellung ermöglicht. Dennoch wurden die Einsprüche im 

Streitfall zunächst bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts über die Abziehbarkeit von Erstausbildungskosten ruhend 

gestellt, da nach derzeit geltender Rechtslage diese Kosten ab 2005 

nicht zu (vorweggenommenen) Werbungskosten oder Betriebsaus-

gaben führen. In vergleichbaren Fällen ist bei einem Antrag auf 

Verlustfeststellung daher zunächst mit einem ablehnenden Be-

scheid durch die Finanzverwaltung zu rechnen. Dieser ist dann – 

soweit keine vorläufige Steuerfestsetzung erfolgt – anzufechten 

und das Ruhen des Verfahrens zu beantragen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Abzugsbeschränkung für Bewirtungsaufwendungen  

Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus 

geschäftlichem Anlass sind lediglich zu 70 % zum Be-

triebsausgabenabzug zugelassen. Zum Nachweis über 

die Höhe und die betriebliche Veranlassung der Auf-

wendungen sind der Ort, der Tag, die Teilnehmer, der 

Anlass der Bewirtung und die Höhe der Aufwendungen 

durch den Stpfl. schriftlich festzuhalten, andernfalls 

entfällt der Betriebsausgabenabzug vollständig. Erfolgt 

die Bewirtung in einer Gaststätte, so genügen neben 

dem Rechnungsbeleg Angaben über Anlass und Teil-

nehmer. Aufmerksamkeiten sind in vollem Umfang ab-

ziehbar. 

Das aktuelle rechtskräftige Urteil des Finanzgerichts 

Münster vom 28.11.2014 (Aktenzeichen 14 K 2477/12 

E, U) verdeutlicht die Grenzen der Abzugsfähigkeit von 

Bewirtungsaufwendungen. Der strittige Sachverhalt 

war vergleichsweise schlicht: Nach Angaben des Stpfl. 

soll im Rahmen von Besprechungen mit Mandanten 

und Fachkollegen in seiner Kanzlei Wein angeboten 

und gemeinsam getrunken worden sein. Die Aufwen-

dungen für den Erwerb von Wein wurden in voller Hö-

he als Betriebsausgaben abgezogen; die auf die Auf-

wendungen entfallende Umsatzsteuer wurde in voller 

Höhe als Vorsteuer geltend gemacht.  
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Der Stpfl. beantwortete die während der Außenprüfung 

durch das Finanzamt aufgeworfenen Fragen zu den 

Teilnehmern, den Tagen sowie den konkreten Anlässen 

der Besprechungen, bei denen Wein getrunken worden 

sein soll, nicht. Die Außenprüferin ordnete die Aufwen-

dungen im Zusammenhang mit dem Erwerb des Weins 

der privaten Lebensführung des Stpfl. zu und versagte 

daher den Abzug der Aufwendungen als Betriebsausga-

ben sowie den Abzug der auf diese Aufwendungen 

entfallenden Umsatzsteuerbeträge als Vorsteuern. 

Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanz-

amts. Die Argumentation des Gerichts war wie folgt: 

– Die Bewirtung war grds. geschäftlich veranlasst, da 

Personen bewirtet wurden, zu denen Geschäftsbezie-

hungen bestanden oder zu denen Geschäftsbeziehun-

gen angebahnt werden sollten. 

– Es liegen keine Aufmerksamkeiten vor; diese würden 

nicht unter die Abzugsbeschränkung für Bewirtungsauf-

wendungen fallen. Der Ausschluss der Abzugsbeschrän-

kung für „übliche Gesten der Höflichkeit“ gilt nur für 

die Gewährung von Aufmerksamkeiten in geringem 

Umfang (wie Kaffee, Tee, Gebäck) und bezieht damit 

nicht die hier nach den Angaben des Stpfl. während der 

Besprechungen getrunkenen Weine ein. Denn das An-

bieten und Darreichen von Weinen, also von alkohol-

haltigen Getränken, anlässlich einer geschäftlich veran-

lassten Besprechung – sei es mit Mandanten oder mit 

Fachkollegen – liegt nach Überzeugung des Gerichts 

unabhängig vom Wert des konsumierten Weins ihrer 

Art nach außerhalb dessen, was gewöhnlich bei einer 

geschäftlich veranlassten Besprechung erwartet wer-

den kann, und überschreitet mithin den Rahmen der 

Üblichkeit. 

– Überdies fehlten im entschiedenen Fall die für Bewir-

tungsaufwendungen erforderlichen Angaben, so dass 

der Betriebsausgabenabzug in voller Höhe entfiel. Zum 

Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung 

der Aufwendungen hat der Stpfl. bei einer Bewirtung 

außerhalb einer Gaststätte nach den gesetzlichen Vor-

gaben schriftlich die folgenden Angaben zu machen: 

Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie 

Höhe der Aufwendungen. Gemacht wurden im vorlie-

genden Fall lediglich allgemeine Angaben über den An-

lass der Bewirtung („Besprechungen mit Mandanten 

und mit Fachkollegen“), was nicht ausreichend ist. 

– Voraussetzung für die Abziehbarkeit von Bewirtungs-

aufwendungen als Betriebsausgaben ist weiterhin die 

zeitnahe Erstellung des (Eigen-)Belegs. Denn generell 

ist im Hinblick auf eine klare Abgrenzung der betriebli-

chen von der privaten Sphäre der Aufzeichnungspflicht 

nur genügt, wenn Bewirtungsaufwendungen jeweils 

von Anfang an, fortlaufend und zeitnah, gesondert von 

sonstigen Betriebsausgaben schriftlich festgehalten 

werden, weil nur so die sachlich zutreffende Zuordnung 

solcher Aufwendungen und die einfache Prüfung ihrer 

Abziehbarkeit gewährleistet ist.  

Hinweis: Dieses Urteil verdeutlicht zum einen die Grenzen des 

Ausschlusses der Abzugsbeschränkung bei Bewirtungen anlässlich 

von Besprechungen und zum anderen auch die Notwendigkeit der 

Beachtung der formalen Voraussetzungen für den Abzug von Be-

wirtungsaufwendungen. In der Praxis scheitert in Streitfällen der 

Betriebsausgabenabzug regelmäßig schon an Letzterem.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Arbeitszimmer eines Pensionärs  

Gesetzlich ist festgelegt, dass im Grundsatz die Auf-

wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die 

Kosten der Ausstattung nicht als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten abgezogen werden dürfen. Hiervon 

gibt es zwei wichtige Ausnahmen: 

1. Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt 

der gesamten betrieblichen und beruflichen Betäti-

gung, dürfen die Aufwendungen in voller Höhe steuer-

lich berücksichtigt werden. 

2. Bildet das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittel-

punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Be-

tätigung, steht jedoch für die im Arbeitszimmer verrich-

tete betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung, sind die Aufwendungen bis 

zur Höhe von 1 250 € pro Jahr als Betriebsausgaben 

oder Werbungskosten abziehbar. 

Der Bundesfinanzhof hatte über den Fall zu urteilen, bei 

dem ein Arbeitnehmer nach seiner Pensionierung eine 

selbständige gutachterliche Tätigkeit unter Nutzung 

eines Arbeitszimmers durchführte. Strittig war, ob das 

häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 

betrieblichen und beruflichen Tätigkeit darstellt (und 

deshalb die Aufwendungen voll abzugsfähig sind). Dies 

Hinweis: Nicht vom Abzugsverbot erfasst sind die Aufwendungen 

für beruflich genutzte Einrichtungsgegenstände im Arbeitszimmer 

(z.B. Schreibtisch, Bücherregale, Computer), bei denen es sich im 

steuerlichen Sinne um Arbeitsmittel handelt.  
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hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 11.11.2014 

(Aktenzeichen VIII R 3/12) bejaht. Einkünfte aus einer 

früheren Arbeitnehmertätigkeit seien bei der Beurtei-

lung, ob das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam-

ten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet, nicht 

zu berücksichtigen. Nach Auffassung des Gerichts seien 

nur solche Einkünfte in die Gesamtbetrachtung einzu-

beziehen, die ein Tätigwerden erfordern.  

Hinweis: Die Entscheidung ermöglicht Pensionären, die noch an-

derweitig Einkünfte erzielen und dabei ein häusliches Arbeitszim-

mer nutzen, den vollständigen Abzug als Werbungskosten bzw. 

Betriebsausgaben. Soweit die Werbungskosten bzw. Betriebsaus-

gaben allerdings zu Verlusten führen, werden diese steuerlich nur 

dann anerkannt, wenn nachgewiesen wird, dass die Tätigkeit mit 

Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird, d.h. aus der Tätigkeit 

insgesamt – also bis zu deren voraussichtlicher Beendigung – ein 

positives Ergebnis erzielt wird.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Betriebseinnahmen in der Einnahmen-Überschussrechnung  

Der Bundesfinanzhof stellt mit Urteil vom 12.11.2014 

(Aktenzeichen X R 39/13) klar, dass bei der Gewinner-

mittlung mittels Einnahmen-Überschussrechnung nach 

§ 4 Abs. 3 EStG auch zu Unrecht erstattete Vorsteuern 

als Betriebseinnahme zu behandeln sind. Als Be-

triebseinnahme sei jeder Zugang in Geld oder Geldes-

wert zu verstehen, der durch den Betrieb veranlasst ist. 

Eine spätere Rückzahlung der Vorsteuern stelle eine 

Betriebsausgabe dar. 

Hinweis: Es kommt also nicht zu einer Abweichung vom Zufluss-/

Abflussprinzip.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Aufwendungen für genutzte Praxisräume eines Dritten  

Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 

12.2.2014 (Aktenzeichen 7 K 407/13 E) klargestellt, 

dass AfA-Beträge und Zinszahlungen auch dann als Be-

triebsausgaben abzugsfähig sind, wenn der Stpfl. nicht 

Eigentümer des Wirtschaftsguts (im Urteilsfall: Praxis-

räume) ist, für das er die Aufwendungen getätigt hat. 

Die Berechtigung zum Betriebsausgabenabzug sei gege-

ben, sofern die Aufwendungen im betrieblichen Inte-

resse des Stpfl. getätigt wurden und dieser sie wirt-

schaftlich tatsächlich selbst getragen hat. Entschei-

dend sei also nicht, dass der Stpfl. rechtlicher Eigentü-

mer des Wirtschaftsguts (hier: der Praxisräume) ist. 

Vorliegend waren die Herstellungskosten der Praxisräu-

me, die der Stpfl. trug, bilanztechnisch „wie ein materi-

elles Wirtschaftsgut“ zu aktivieren und nach den für 

Gebäude geltenden AfA-Regeln abzuschreiben. 

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist unter dem Aktenzeichen 

VIII R 10/14 beim Bundesfinanzhof die Revision anhängig.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Personengesellschaften 

An Gesellschafter überlassene Wohnung  

Nicht selten tritt der Fall auf, dass eine Immobilie, die 

zum Gesamthandsvermögen einer Personengesell-

schaft gehört, an Gesellschafter zur privaten Nutzung 

überlassen wird. Handelsrechtlich zählt die Immobilie 

unzweifelhaft zum Vermögen der Gesellschaft und ist 

daher in der Handelsbilanz der Gesellschaft auszuwei-

sen. Entsprechend sind auch Aufwendungen wie AfA, 

Finanzierung, Instandhaltungen und laufende Kosten in 

der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung 

auszuweisen. Ebenso etwaige Erträge. Steuerlich ist in 

diesen Fällen zu differenzieren: 

– Notwendiges Betriebsvermögen wird im Regelfall 

nicht vorliegen, da die Immobilie für den Betrieb der 

Gesellschaft nicht notwendig ist. Im Einzelfall kann dies 

anders sein, wenn z.B. die Immobilie als Werkswoh-

nung ausgestaltet ist und der nutzende Gesellschafter 

im Betrieb tätig ist. 

– Wird die Immobilie dem Gesellschafter unentgeltlich 

zur privaten Nutzung überlassen, so liegt regelmäßig 

steuerlich notwendiges Privatvermögen vor, d.h., die 

Immobilie ist nicht in der Steuerbilanz auszuweisen. 

Gleiches gilt für die die Immobilie betreffenden Auf-

wendungen. Es kommt hierbei also zu Abweichungen 

zwischen Handels- und Steuerbilanz. Auch in diesem 

Fall kann im Einzelfall eine andere Sichtweise geboten 

sein, wenn z.B. die Immobilie zur Sicherung betriebli-

cher Darlehen eingesetzt wird. 
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– Wird die Immobilie einem Gesellschafter zu üblichen 

Konditionen oder verbilligt (aber eben nicht unentgelt-

lich) zur privaten Nutzung überlassen, so kann die Im-

mobilie steuerlich als gewillkürtes Betriebsvermögen 

behandelt werden. Ein Wirtschaftsgut kann dann zum 

(gewillkürten) Betriebsvermögen gehören, wenn es 

objektiv geeignet und vom Betriebsinhaber subjektiv 

dazu bestimmt ist, den Betrieb zu fördern und ihm zu 

dienen. Erforderlich ist insbesondere auch, dass Wirt-

schaftsgüter des gewillkürten Betriebsvermögens zeit-

nah in die Buchführung aufgenommen werden. 

Der letztgenannte Fall ist nun ausdrücklich vom Bun-

desfinanzhof mit Urteil vom 14.8.2014 (Aktenzeichen 

IV R 56/11) entschieden worden. Im Urteilsfall hatte 

eine Erbengemeinschaft einen größeren Hotelkomplex 

errichtet und betrieben. Im Hotelkomplex befanden 

sich drei Wohnungen, welche von drei Gesellschaftern 

zu einem unter der ortsüblichen Miete liegenden Ent-

gelt genutzt wurden. Die Wohnungen waren speziell 

auf die persönlichen Bedürfnisse der nutzenden Gesell-

schafter eingerichtet. Der Bundesfinanzhof bestätigte, 

dass die drei Wohnungen steuerlich als Betriebsvermö-

gen behandelt werden können. Dies bedeutet, dass alle 

mit den Wohnungen zusammenhängenden Aufwen-

dungen steuerlich bei der Gesellschaft erfasst werden. 

Die vereinnahmten Mieten stellen Erträge dar. Auf 

Grund der verbilligten Vermietung ist zusätzlich eine 

Nutzungsentnahme zu erfassen, die mit den anteiligen 

Kosten, höchstens mit der Differenz zur Marktmiete, zu 

bewerten ist. 

Handlungsbedarf: 

Wird Betriebsvermögen von Gesellschaftern zu privaten Zwecken 

genutzt, so sollte dies entgeltlich erfolgen. Liegt das Nutzungsent-

gelt unter dem marktüblichen Wert, so muss eine Nutzungsent-

nahme berücksichtigt werden. Im Einzelnen sollten diese Fälle 

unter Hinzuziehung steuerlichen Rats geprüft werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Tarifbegünstigung für Gewinn aus Veräußerung eines Mitunternehmeranteils  

Gewinne aus der Veräußerung von Mitunternehmeran-

teilen werden unter bestimmten Bedingungen einem 

ermäßigten Steuersatz unterworfen. Materiell kann die 

Begünstigung sehr bedeutsam sein. Die Tarifbegünsti-

gung setzt voraus, dass alle stillen Reserven, die in den 

wesentlichen Grundlagen einer betrieblichen Sachge-

samtheit angesammelt wurden, in einem einheitlichen 

Vorgang aufgelöst werden. Zu dieser Fragestellung sind 

aktuell zwei wichtige Entscheidungen des Bundesfi-

nanzhofs ergangen: 

– Mit Urteil vom 17.12.2014 (Aktenzeichen IV R 57/11) 

hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Tarifbe-

günstigung nicht zu gewähren ist, wenn Teile der we-

sentlichen Betriebsgrundlagen einer KG unter Fortfüh-

rung stiller Reserven (also zu Buchwerten) auf eine 

Schwester-KG übertragen und sodann die Mitunterneh-

meranteile an der Schwester-KG veräußert werden, 

weil nicht alle in der Person des Veräußerers 

(Mitunternehmers) vorhandenen stillen Reserven in 

einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt werden. 

– In dem Urteil vom 9.12.2014 (Aktenzeichen 

IV R 36/13) hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass 

der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunterneh-

meranteils nicht der Tarifbegünstigung unterliegt, 

wenn der Stpfl. zuvor auf Grund einheitlicher Planung 

und im zeitlichen Zusammenhang mit der Veräußerung 

einen Teil des ursprünglichen Mitunternehmeranteils 

ohne Aufdeckung der stillen Reserven übertragen hat. 

Im Urteilssachverhalt wurde in einem ersten Schritt ein 

Teil-Kommanditanteil (und ein Teil-Geschäftsanteil an 

der Komplementär-GmbH) unentgeltlich auf die Ehe-

frau übertragen und sodann der Rest-Kommanditanteil 

(und der Rest-Geschäftsanteil an der Komplementär-

GmbH) veräußert. Das Gericht bestätigte die Ansicht 

des Finanzamts, dass für die Veräußerung des Mitun-

ternehmeranteils die Steuersatzermäßigung nicht zu 

gewähren ist. Die Tarifbegünstigung setze demnach 

voraus, dass alle stillen Reserven, die in den wesentli-

chen Grundlagen einer betrieblichen Sachgesamtheit 

angesammelt wurden, in einem einheitlichen Vorgang 

aufgelöst werden. Die in engem zeitlichem Zusammen-

Hinweis: 

Für die Tarifbegünstigung ist nach dieser Entscheidung des Bundes-

finanzhofs grundsätzlich eine zeitraumbezogene Betrachtung gebo-

ten, wenn auf Grund einheitlicher Planung und in engem zeitli-

chem Zusammenhang mit der Veräußerung der betrieblichen Sach-

gesamtheit eine wesentliche Betriebsgrundlage ohne Aufdeckung 

der enthaltenen stillen Reserven aus deren Betriebsvermögen 

ausgeschieden ist. Umfasst ein „Veräußerungsplan“ mehrere Teil-

akte, so gebietet der Zweck der Tarifbegünstigung, sämtliche Teil-

akte (im Urteilsfall: die Übertragung und danach die Veräußerung) 

miteinander zu verklammern und als einen einheitlichen Vorgang 

im Hinblick auf die atypische Zusammenballung der Einkünfte zu 

betrachten. Außerordentliche Einkünfte liegen daher nicht vor, 

wenn durch einzelne Teilakte des einheitlich zu betrachtenden 

Vorgangs nicht alle stillen Reserven aufgedeckt werden. 
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hang mit der Veräußerung der Sachgesamtheit erfolgte 

Ausbringung einer wesentlichen Betriebsgrundlage zu 

Buchwerten steht der Tarifbegünstigung aber entge-

gen. 

Handlungsbedarf: 

Derartige Gestaltungen bedürfen einer intensiven steuerlichen 

Prüfung, welche Lösung im Einzelfall günstiger ist. Dabei ist zu be-

achten, dass die Tarifbegünstigung unter engen persönlichen Rest-

riktionen steht. Im konkreten Fall sollte stets steuerlicher Rat ein-

geholt werden.  ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Leitende und eigenverantwortliche Tätigkeit eines selbständigen Arztes  

Freiberufliche Einkünfte liegen nur dann vor, wenn der 

Freiberufler leitend und eigenverantwortlich tätig wird. 

Er muss im Grundsatz allen Tätigkeiten „seinen Stempel 

aufdrücken“. Die Beschäftigung von fachlich vorgebil-

deten Mitarbeitern steht der Annahme einer freibe-

ruflichen Tätigkeit aber nicht entgegen, wenn der Be-

rufsträger auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend 

tätig wird und auch hinsichtlich der für den Beruf typi-

schen Tätigkeit eigenverantwortlich mitwirkt. Freibe-

rufliche Arbeit leistet der Berufsträger nach der Recht-

sprechung nur, wenn die Ausführung jedes einzelnen 

ihm erteilten Auftrags ihm und nicht dem fachlichen 

Mitarbeiter, den Hilfskräften, den technischen Hilfs-

mitteln oder dem Unternehmen als Ganzem zuzurech-

nen ist. In einfachen Fällen genügt hingegen eine fachli-

che Überprüfung der Arbeitsleistung des Mitarbeiters. 

Dass dies in der Praxis zu Streifragen führt, zeigt folgen-

der vom Bundesfinanzhof entschiedener Fall: Die Stpfl. 

betrieb eine Gemeinschaftspraxis für Anästhesie in der 

Rechtsform einer GbR. Sie übte ihre Berufstätigkeit 

durch ihre Gesellschafter ohne Praxisräume als mobilen 

Anästhesiebetrieb in der Praxis von Ärzten aus, die 

Operationen unter Narkose durchführen wollten. Die 

Gesellschafter der Stpfl. legten wöchentlich im Voraus 

fest, welcher Arzt bei welchem Operateur nach den von 

ihnen entwickelten standardisierten Behandlungsme-

thoden tätig werden sollte. Jeweils einer der Gesell-

schafter führte eine Voruntersuchung durch und schlug 

eine Behandlungsmethode vor. Die eigentliche Anäs-

thesie führte sodann ein anderer Arzt aus. In den Streit-

jahren 2004 und 2005 beschäftigte die Stpfl. eine ange-

stellte Ärztin, die solche Anästhesien nach den Vorun-

tersuchungen der Gesellschafter der Stpfl. in einfach 

gelagerten Fällen vornahm. Problematische Fälle blie-

ben den Gesellschaftern der Stpfl. vorbehalten. Das 

Finanzamt ging davon aus, dass die Stpfl. ihre ärztliche 

Tätigkeit wegen Beschäftigung der angestellten Ärztin 

nicht mehr leitend und eigenverantwortlich durch ihre 

Gesellschafter ausübte und deshalb gewerblich tätig 

war. 

Der Bundesfinanzhof hat dagegen mit Urteil vom 

16.7.2014 (Aktenzeichen VIII R 41/12) entschieden, 

dass im vorliegenden Fall sehr wohl freiberufliche Ein-

künfte vorliegen. Das Gericht begründete, dass selb-

ständige Ärzte ihren Beruf grundsätzlich auch dann lei-

tend und eigenverantwortlich ausüben, wenn sie ärztli-

che Leistungen von angestellten Ärzten erbringen las-

sen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sie auf 

Grund ihrer Fachkenntnisse durch regelmäßige und 

eingehende Kontrolle maßgeblich auf die Tätigkeit ihres 

angestellten Fachpersonals patientenbezogen Einfluss 

nehmen, so dass die Leistung den „Stempel der Persön-

lichkeit“„ des Freiberuflers trägt.  

Handlungsbedarf: 

Im Einzelfall sollte wegen den materiell sehr bedeutsamen Folgen 

stets steuerlicher Rat eingeholt werden, um ggf. einer Gewerblich-

keit durch entsprechende Gestaltung der betrieblichen Abläufe zu 

begegnen.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Hauseigentümer 

Fehlende Einkunftserzielungsabsicht bei leerstehenden Wohnungen  

Steht ein Vermietungsobjekt längere Zeit leer und wer-

den damit keine Einnahmen erzielt, so wird von Seiten 

des Finanzamts häufig die Einkunftserzielungsabsicht in 

Frage gestellt. Wird diese verneint, so können Wer-

bungskostenüberschüsse für die Leerstandszeit nicht 

mehr geltend gemacht werden.  

In dem vom Bundesfinanzhof zu entscheidenden Fall 

erwarb der Stpfl. in 1995 das lastenfreie Alleineigentum 

an einem ca. 620 qm großen Grundstück, das mit ei-

nem dringend sanierungsbedürftigen Mehrfamilien-

haus bebaut war. Neun bestehende Mietverhältnisse 

gingen kraft Gesetzes auf den Stpfl. über. Dieser be-
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mühte sich jedoch umgehend um die Beendigung der 

Mietverhältnisse, um eine Komplettsanierung des Hau-

ses zu ermöglichen. Die Mietverhältnisse endeten über-

wiegend in 1996, das letzte in 1999. Im Jahr 1999 er-

folgte eine Entkernung des Gebäudes. Danach verfolgte 

der Stpfl. seine Sanierungsbemühungen jedoch nicht 

weiter. Von 1996 an erklärte der Stpfl. Werbungskos-

tenüberschüsse. Für die Streitjahre 2002 bis 2008 er-

kannte das Finanzamt diese Werbungskostenüber-

schüsse nicht mehr an, da es die Einkunftserzielungsab-

sicht verneinte. Der Stpfl. hatte bereits im Jahr 2002 

mitgeteilt, dass er beabsichtige, die Immobilie zu ver-

kaufen, was allerdings nicht erfolgte. Mit der Sanierung 

durch einen Generalunternehmer begann er erst in 

2011. Nach Abschluss der Sanierung wurden in 2012 

neun der zehn Wohnungen vermietet. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 13.1.2015 

(Aktenzeichen IX R 46/13) die Auffassung des Finanz-

amts bestätigt und die Einkunftserzielungsabsicht in 

den Streitjahren 2002 bis 2008 ebenfalls verneint. Nach 

den Feststellungen des Finanzgerichts sei es bereits in 

1998 die Absicht des Klägers gewesen, auf den Ge-

schossflächen jeweils zwei neue, größere Wohnungen 

zu schaffen und die vorhandenen zu kleinen Wohnun-

gen nicht mehr vermieten zu wollen. Überdies seien sie 

auf Grund der Entkernung nicht mehr betriebsbereit 

gewesen und hätten nicht mehr vermietet werden kön-

nen. Der Stpfl. habe nach der Entkernung keinerlei Be-

mühungen um eine Sanierung des Gebäudes mehr 

entfaltet, was die Annahme einer Aufgabe der Vermie-

tungsabsicht rechtfertige. Bezüglich der neu geschaffe-

nen Dachgeschosswohnungen könne aus den im Zeit-

punkt des Erwerbs bestehenden Mietverhältnissen oh-

nehin kein Rückschluss auf die Einkunftserzielungsab-

sicht gezogen werden, da sich die Aufwendungen des 

Stpfl. auf andere Objekte bezogen hätten als die zuvor 

vermieteten.  

Hinweis: Das Gericht räumt ein, dass es grundsätzlich Sache des 

Stpfl. ist, zu entscheiden, ob und inwieweit Renovierungsarbeiten 

aus Zeit- und/oder Geldgründen langsamer oder schneller und 

insbesondere ob diese Arbeiten in Eigenleistung selbst oder durch 

Fremdfirmen durchgeführt werden. Außerdem sei dem Stpfl. ein 

inhaltlich angemessener, zeitlich jedoch begrenzter Beurteilungs- 

und Entscheidungsspielraum zuzubilligen, innerhalb dessen er über 

die Fortführung seiner Vermietungstätigkeit entscheiden müsse. 

Bei neunjähriger Untätigkeit, verbunden mit der Tatsache, dass der 

Stpfl. in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte, in diesem Zusam-

menhang auch eine Veräußerung der Immobilie ins Auge fasste 

und Fakt ist, dass die vorhandenen Wohnungen nicht betriebsbe-

reit waren, sah der Bundesfinanzhof im Streitfall allerdings den 

zeitlich begrenzten Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum als 

überschritten an.  

Handlungsempfehlung: 

Im konkreten Einzelfall sollte bei lang andauerndem Leerstand sehr 

genau dokumentiert werden, aus welchen Gründen es hierzu ge-

kommen ist und dass weiterhin eine Vermietungsabsicht besteht.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Betriebsausgaben im Zusammenhang mit einer Photovoltaikanlage  

Der Bundesfinanzhof hatte darüber zu entscheiden, ob 

Aufwendungen für ein Gebäude, welches im Grunde 

nicht genutzt wurde (die Scheune wurde nur zur Lage-

rung von privaten Gegenständen und alter Strohmen-

gen genutzt), auf dessen Dach aber eine Photovoltaik-

anlage betrieben wurde, als Betriebsausgaben bei der 

Photovoltaikanlage geltend gemacht werden konnten. 

Mit Urteil vom 16.9.2014 (Aktenzeichen X R 32/12) hat 

das Gericht entschieden, dass Erhaltungsaufwendun-

gen im Zusammenhang mit der Anlageninstallation 

zwar teilweise betrieblich veranlasst sein konnten, 

gleichwohl aber nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig 

waren, weil es für die Aufteilung dieser gemischten 

Aufwendungen (für das Gebäude an sich und die Pho-

tovoltaikanlage) an objektiven Maßstäben fehlte.  

Entscheidend war, dass die Nutzung der Scheune der 

privaten Sphäre zuzuordnen war. Eine Zuordnung des 

Dachs als Gebäudeteil oder gar der Scheune insgesamt 

zum Betriebsvermögen schied daher aus. Das Dach der 

Scheune diente neben dem Schutz des Schuppens ge-

gen Witterungseinflüsse auch der Installation der Pho-

tovoltaikanlage. Die mit der Sanierung des Dachs ent-

standenen Aufwendungen standen somit nur teilweise 

in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage, so dass 

es sich insoweit um gemischt veranlasste Aufwendun-

gen handelte. Eine Aufteilung in einen privat und einen 

betrieblich veranlassten Teil war mangels objektiver 

Kriterien für eine Aufteilung nicht möglich, so dass der 

Abzug der Sanierungskosten insgesamt verneint wur-

de. Nur die ausschließlich für die Photovoltaikanlage 

erforderlichen Kosten der Dachsparrenverstärkung 

wurden im Streitfall als Betriebsausgaben anerkannt.  

Hinweis: Im Umsatzsteuerrecht ist dies anders zu sehen. Vorsteu-

ern können ggf. anteilig geltend gemacht werden. Als Aufteilungs-

maßstab dienen die mit dem Gebäude erzielbaren Mieteinnahmen 

im Vergleich zu den mit der Dachflächenvermietung erzielbaren 

Mieteinnahmen. Der Anteil der abzugsfähigen Vorsteuern ist aller-

dings meistens sehr gering.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Kapitalgesellschaften 

Auflösungsverlust bei nachträglichen Anschaffungskosten  

Nach § 17 des Einkommensteuergesetzes zählt zu den 

Einkünften aus Gewerbebetrieb auch der Gewinn bzw. 

Verlust aus der Veräußerung von Anteilen an einer Ka-

pitalgesellschaft, wenn der Gesellschafter innerhalb der 

letzten fünf Jahre am Grund- oder Stammkapital quali-

fiziert beteiligt war und er die Beteiligung in seinem 

Privatvermögen hielt. Eine insoweit qualifizierte Beteili-

gung liegt nach aktueller Rechtslage bei einer Beteili-

gungshöhe von mindestens 1 % vor. Veräußerungsge-

winn bzw. Veräußerungsverlust ist der Betrag, um den 

der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-

kosten die Anschaffungskosten übersteigt bzw. hinter 

diesen zurückbleibt. Berücksichtigt werden auch nach-

trägliche Anschaffungskosten. 

Vor diesem Hintergrund ist das aktuelle Urteil des Bun-

desfinanzhofs vom 2.12.2014 (Aktenzeichen IX R 9/14) 

zu sehen, mit dem der Bundesfinanzhof in Bestätigung 

seiner Rechtsprechung entschieden hat, dass die Ent-

stehung eines Auflösungsverlusts voraussetzt, dass die 

Höhe der nachträglichen Anschaffungskosten feststeht. 

Im konkreten Streitfall hatte ein zu 50 % beteiligter 

GmbH-Gesellschafter eine Höchstbetragsbürgschaft 

i.H.v. 450 000 € für Verbindlichkeiten seiner GmbH ge-

genüber einer Bank übernommen. Über das Vermögen 

der GmbH wurde im Streitjahr 2010 das Insolvenzver-

fahren eröffnet (und war bis Anfang 2014 auch noch 

nicht abgeschlossen). Im Jahr 2011 einigten sich Bank 

und Gesellschafter nach mehrmonatigen Verhandlun-

gen darauf, den Gesellschafter bei Zahlung von 

60 000 € aus der Bürgschaft zu entlassen. Der Gesell-

schafter begehrte u.a. die Berücksichtigung dieser Zah-

lung als Verlust gem. § 17 EStG im Streitjahr 2010. 

Dazu stellt der Bundesfinanzhof fest, dass das Entste-

hen eines entsprechenden Auflösungsverlusts gem. 

§ 17 EStG u.a. voraussetzt, dass die Höhe der nachträg-

lichen Anschaffungskosten feststeht. Und gerade daran 

fehle es im Streitfall, weil die Anschaffungskosten aus 

der streitbefangenen Höchstbetragsbürgschaft im Jahr 

2010 noch nicht feststanden, da die Einigung mit der 

Bank erst im Jahre 2011 erfolgte. Im Jahr 2010 sei noch 

nicht abzusehen gewesen, dass der Gesellschafter nur 

zu 60 000 € aus der Bürgschaft in Anspruch genommen 

werden würde. 

Noch grundsätzlicher hatte das Finanzgericht zu diesem 

Fall ausgeführt, dass der Zeitpunkt der Entstehung des 

Auflösungsgewinns bzw. -verlusts bei einer Auflösung 

mit anschließender Liquidation normalerweise der Zeit-

punkt des Abschlusses der Liquidation sei. Erst dann 

stehe fest, ob und in welcher Höhe der Gesellschafter 

mit einer Zuteilung und Rückzahlung von Vermögen der 

Gesellschaft rechnen kann, und ferner, welche nach-

träglichen Anschaffungskosten der Beteiligung anfallen 

und welche Veräußerungs- und Auflösungskosten der 

Gesellschafter persönlich zu tragen hat. Dieser Zeit-

punkt könne auch schon vor Abschluss der Liquidation 

liegen, wenn mit einer wesentlichen Änderung des be-

reits feststehenden Verlusts nicht mehr zu rechnen ist, 

z.B. wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens man-

gels Masse abgelehnt wurde.  

Hinweis: Hinsichtlich dieser ebenso praktisch bedeutsamen wie 

auch streitanfälligen Frage, wann ein Auflösungsverlust entstanden 

ist, steht dem Gesellschafter grundsätzlich kein Wahlrecht dahinge-

hend zu, in welchem Veranlagungszeitraum er den Auflösungsver-

lust geltend macht. Der Zeitpunkt bestimmt sich nach höchstrich-

terlicher Auffassung vielmehr nach den Grundsätzen ordnungsmä-

ßiger Buchführung und damit nach dem Realisationsprinzip des 

§ 252 Abs. 1 HGB. Allerdings hat der Bundesfinanzhof noch nicht 

geklärt, wann eine wesentliche Änderung des Auflösungsverlusts 

vorliegt (solange damit zu rechnen ist, ist der Verlust noch nicht 

entstanden). In einschlägigen Fällen sollte der Auflösungsverlust 

daher zum frühestmöglichen Zeitpunkt geltend gemacht werden 

und der Antrag ggf. in den folgenden Veranlagungszeiträumen 

wiederholt werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Entscheidungen zur verdeckten Gewinnausschüttung (vGA)  

a) VGA bei Scheckzahlungen zu Lasten des Firmenkon-

tos der GmbH zur Erfüllung privater Geschäfte des Ge-

sellschafter-Geschäftsführers 

Mit Urteil vom 2.12.2014 (Aktenzeichen VIII R 45/11) 

hat der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zu den 

verschärften Voraussetzungen bei vGA an beherrschen-

de Gesellschafter bestätigt. Danach kann eine vGA auch 

(schon) dann anzunehmen sein, wenn die Kapitalgesell-

schaft eine Leistung an einen beherrschenden Gesell-

schafter erbringt, für die es an einer klaren, im Voraus 

getroffenen, zivilrechtlich wirksamen und tatsächlich 
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durchgeführten Vereinbarung fehlt; dies gilt insbeson-

dere für einmalige Sondervergütungen wie Nachzah-

lungen von Gehältern, Tantiemen und sonstigen Bezü-

gen. 

Im konkreten Streitfall war u.a. im Jahr 2002 das Ge-

schäftskonto einer GmbH mit Scheckzahlungen i.H.v. 

über 100 000 € belastet worden, denen unstreitig pri-

vat veranlasste Geschäfte des Alleingesellschafter-

Geschäftsführers zu Grunde lagen. Diese Zahlungen 

wurden in der Buchhaltung der GmbH als durchlaufen-

de Posten – und nicht etwa als Darlehen auf dem Ver-

rechnungskonto des Gesellschafter-Geschäftsführers – 

erfasst und in der Bilanz als „Sonstige Vermögensge-

genstände“ aktiviert. 

In Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung stellt 

der Bundesfinanzhof dazu in seiner Begründung fest, 

dass 

– eine vGA vorliegt, wenn die GmbH ihrem Gesell-

schafter außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Ge-

winnverteilung einen Vorteil zuwendet und diese Zu-

wendung ihren Anlass im Gesellschaftsverhältnis hat, 

– die Vermögensminderung bei der GmbH auch in ei-

nem Entgelt bestehen kann, das die GmbH an ihren 

Gesellschafter zahlt, obwohl es hierfür an einer von 

vornherein geschlossenen Vereinbarung fehlt, und 

– die vGA bereits dann beim Gesellschafter zu erfassen 

ist, wenn ihm der Vermögensvorteil zufließt. 

Nach diesen Grundsätzen würdigt der Bundesfinanzhof 

die Scheckzahlung als entsprechende Zuwendung eines 

Vermögensvorteils und stellt dazu fest, dass schon die 

Verbuchung als durchlaufender Posten dafür spreche, 

„dass die private Veranlassung der Zahlungen von vorn-

herein verschleiert werden sollte“. Die Veranlassung 

der eingetretenen Vermögensminderung der GmbH 

sah das Gericht im Gesellschaftsverhältnis, da es der 

beherrschende Gesellschafter unterlassen hatte, recht-

zeitig die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 

Rückzahlung der von der GmbH mit seinem Wissen und 

Willen verauslagten Beträge durch eine Verbuchung 

auf dem Gesellschafterverrechnungskonto zu sichern. 

Insbesondere handele es sich auch nicht nur um eine 

sog. Fehlbuchung, die auf einem Versehen beruhe, son-

dern um einen vom Gesellschafter-Geschäftsführer 

„bewusst veranlassten Vorgang“, für den eine bilanziel-

le Neutralisierung nicht in Betracht komme. So könne 

zwar eine Ausgleichsforderung gegen den Gesell-

schafter aktiviert werden, diese Forderung sei aber eine 

Einlageforderung und verhindere damit nicht das Vor-

liegen einer vGA. 

b) VGA auf Grund eines schädlichen Vorbehalts in ei-

ner Tantiemevereinbarung 

Mit Urteil vom 4.11.2014 (Aktenzeichen 6 K 6153/12) 

hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschieden, 

dass eine Tantiemevereinbarung dann steuerlich nicht 

anzuerkennen ist, wenn diese einen Entscheidungsvor-

behalt der Gesellschafterversammlung enthält. 

Im konkreten Streitfall waren an einer GmbH zwei Ge-

sellschafter mit je 50 % beteiligt; beide Gesellschafter 

waren die (einzigen) Geschäftsführer dieser GmbH. Im 

Jahr 2006 schlossen diese Geschäftsführer mit der 

GmbH Tantiemevereinbarungen (die als Musterformu-

lierung einer Datenbank entnommen worden waren). 

Verkürzt dargestellt sollten die Geschäftsführer danach 

eine Tantieme i.H.v. 10 % des handelsrechtlichen Jahre-

süberschusses erhalten, allerdings unter dem Vorbe-

halt, dass die GmbH eine niedrigere Tantieme zahlen 

kann, sofern dies die Gesellschafterversammlung so 

beschließt. Dies sollte ausweislich der Vereinbarung 

allerdings nur für Fälle nachträglicher „Änderungen des 

Steuerbilanzgewinns, insbesondere aufgrund abwei-

chender steuerlicher Veranlagung“, gelten, die im Falle 

der Bestandskraft berücksichtigt werden sollten. Damit 

sollten wohl spätere Gewinnänderungen auf Grund 

einer steuerlichen Außenprüfung erfasst werden. 

Die auf Grund dieser Vereinbarungen im Streitjahr 

2007 gezahlten Tantiemen würdigten sowohl die Fi-

nanzverwaltung als auch das Finanzgericht als vGA. Das 

Finanzgericht stellt dazu in seiner Urteilsbegründung 

fest, dass 

– die beiden Gesellschafter unstreitig als beherrschen-

de Gesellschafter anzusehen sind. Die Stimmrechte der 

Gesellschafter seien zusammenzurechnen, weil deren 

Handlungsempfehlung: 

Da der Bundesfinanzhof bislang keine Kriterien zu der Frage entwi-

ckelt hat, wie in der Praxis „versehentliche Fehlbuchungen“ von 

„beabsichtigten Fehlbuchungen“ zu trennen sein sollen, ist in der 

Buchhaltung ein hohes Maß an Sorgfalt unabdingbar. 

Hinweis: Für den Fall der Entschädigungszahlung einer Feuerversi-

cherung, die nicht auf das Konto der geschädigten GmbH, sondern 

auf das Konto des Gesellschafter-Geschäftsführers überwiesen – 

und weder in der laufenden Buchhaltung noch zum Bilanzstichtag 

erfasst – worden war, hatte der Bundesfinanzhof (bereits im Jahr 

2003) ebenfalls auf vGA erkannt, da er darin „eine außerbetriebli-

che, durch den Gesellschafter-Geschäftsführer veranlasste Scha-

denszufügung“ sah. 
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Interessen für das zu beurteilende Rechtsgeschäft 

(Tantiemevereinbarung) so gleichgerichtet sind, dass 

gerade das Rechtsgeschäft als Ausdruck dieser Interes-

sen anzusehen ist, so dass jeder der beteiligten Gesell-

schafter als beherrschender Gesellschafter behandelt 

wird, und 

– die Tantiemevereinbarung einen schädlichen Ent-

scheidungsvorbehalt zu Gunsten der Gesellschafterver-

sammlung der GmbH enthält. 

In seiner Begründung führt das Finanzgericht weiter 

aus, dass eine Tantiemevereinbarung nach dem Grund-

satz des formellen Drittvergleichs nur dann steuerlich 

anzuerkennen ist, wenn die Bemessungsgrundlage so 

bestimmt ist, dass allein durch Rechenvorgänge die Hö-

he der Vergütung ermittelt werden kann, ohne dass es 

noch der Ausübung irgendwelcher Ermessensakte sei-

tens der Geschäftsführung oder der Gesellschafterver-

sammlung bedarf. Daher habe der Bundesfinanzhof z.B. 

eine Tantiemevereinbarung nicht akzeptiert, in der 

zwar zunächst die Höhe der Tantieme exakt definiert 

wurde, es aber der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten blieb, eine von vorstehender Regelung abwei-

chende Tantieme festzusetzen. 

Vor diesem Hintergrund sei auch der zur Rede stehen-

de Vorbehalt, eine niedrigere Tantieme bei nachträgli-

chen „Änderungen des Steuerbilanzgewinns, insbeson-

dere aufgrund abweichender steuerlicher Veranlagung“ 

zu zahlen, als schädlicher Vorbehalt einzustufen. Da es 

weder sehr ungewöhnlich sei, dass es zu nachträglichen 

Änderungen des Steuerbilanzgewinns kommt, noch die 

potenziellen Änderungen des Steuerbilanzgewinns der 

Höhe nach begrenzt sind, liege daher ein substanzieller 

(also schädlicher) Entscheidungsvorbehalt der Gesell-

schafterversammlung vor. 

Hinweis: Bei der Abfassung von Geschäftsführerverträgen wie auch 

bei Tantiemevereinbarungen sollte stets fachlicher Rat eingeholt 

werden. Wie der Streitfall zeigt, muss selbst bei Verwendung von 

Musterformulartexten sorgfältig und kritisch geprüft werden, wel-

che steuerlichen Folgen eine entsprechende Vereinbarung nach 

sich zieht. 

Im Streitfall war der Gesellschafterversammlung tatsächlich die 

Möglichkeit eingeräumt worden, zu Gunsten der Gesellschaft ein-

seitig die Höhe der Tantieme zu verändern. Die Veranlassung im 

Gesellschaftsverhältnis dürfte damit wohl außer Frage stehen, da 

ein fremder Geschäftsführer nicht akzeptiert hätte, dass zugesagte 

Gehaltsbestandteile nachträglich durch die Gesellschafterver-

sammlung reduziert werden können. 

Weitere schädliche Vorbehalte, die nach der Rechtsprechung in 

der Vergangenheit zu vGA führten, und deren Vereinbarung daher 

vermieden werden muss, betreffen z.B. Fälle, in denen 

– sich die Gesellschaft vorbehalten hat, die Tantiemezusage zu 

kürzen oder einzustellen, wenn die bei Erteilung der Tantiemezusa-

ge maßgebenden Verhältnisse sich nachhaltig so wesentlich geän-

dert haben, dass der Gesellschaft die Aufrechterhaltung der zuge-

sagten Leistungen auch unter objektiver Beachtung der Belange 

des Geschäftsführers nicht mehr zugemutet werden kann, 

– sich die Gesellschaft vorbehalten hat, die Tantiemezusage zu 

kürzen oder einzustellen, wenn die rechtliche, insbesondere die 

steuerrechtliche Behandlung der Aufwendungen, die zur planmäßi-

gen Finanzierung der Tantiemezahlungen von der Gesellschaft 

gemacht werden oder gemacht worden sind, sich so wesentlich 

ändert, dass der Gesellschaft die Aufrechterhaltung der zugesagten 

Leistungen nicht mehr zugemutet werden kann, 

– sich die Gesellschaft vorbehalten hat, die Tantiemezusage zu 

kürzen oder einzustellen, wenn das Eigenkapital nicht mehr dem 

gezeichneten Kapital entspricht. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

In eigener Sache 
Der Vorstand der Steuerberaterkammer Hamburg hat 

unsere Bremer Partnerin, Frau Gertraude Kuscholke, in 

den Fachausschuss für die Ernennung der „Fachberater 

für Internationales Steuerrecht“ berufen. Bis dato war 

Herr Emde in diesem Gremium tätig.  

Wir gratulieren Frau Kuscholke zu dieser Ernennung, 

durch die ihre Kompetenz im Bereich des Internationa-

len Steuerrechtes weiter untermauert wird.  
► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

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 

August 2015 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
10.8. (Montag) 

 

13.8. (Donnerstag)  7.8. (Freitag) 

 Gewerbesteuer 

 Grundsteuer 5 
17.8. (Montag) 

 

20.8. (Donnerstag) 14.8. (Freitag) 

     1 bei Überweisung innerhalb der Schonfrist entsteht kein Säumniszuschlag (1 Prozent der Steuer für jeden angefangenen Monat);  
maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde 

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

3 Monatszahler: für den abgelaufenen Monat 

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

5 Vierteljahres-, Halbjahres– und Jahreszahler (siehe § 28 Abs. 1 und 2 GrStG) 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


