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Verehrte Leser, 

 

die Ferien in Norddeutschland 

haben begonnen und einige von 

Ihnen ziehen es vor, den Sommer-

urlaub am Meer oder in den Ber-

gen zu verbringen, kulturell inte-

ressante Städte zu besichtigen 

oder schöne Landschaften zu ge-

nießen, anstatt sich mit Handels- 

oder Steuerrecht zu beschäftigen. 

 

Pünktlich zu Beginn der Sommerpause hat uns aber der Ge-

setzgeber eine kleine Pflichtlektüre für die ruhigen Tage mit-

gegeben. Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz ist die Fort-

setzung der beiden großen Reformen des Bilanzrechtes:  

Bilanzrichtliniengesetz (1986) und Bilanzrechtsmodernisie-

rungsgesetz (2010). Der (vorerst) letzte Teil dieser Trilogie ist 

bei weitem nicht so revolutionär wie die anderen beiden 

Teile, dennoch bietet er einige Punkte, die Sie als Unterneh-

mer berücksichtigen mögen.  

 

Einen kleinen Teil können Sie in dieser Ausgabe nachlesen. 

Alles Weitere wird uns in den nächsten Monaten von der 

Fachwelt präsentiert und im Herbst werden wir gemeinsam 

mit Ihnen die für Sie relevanten Themen erarbeiten, damit 

auch ab 2016 Ihre Bücher gesetzeskonform bleiben. 

 

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit! 

 

 

 

 

Ihr Torge Jander  

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen  

Anhebung des Grundfreibetrags und des Kindergelds 

Die verfassungsrechtlich gebotene Anhebung des steu-

erlichen Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags für 

die Jahre 2015 und 2016 entsprechend den Vorgaben 

des 10. Existenzminimumberichts wurde kürzlich vom 

Bundestag beschlossen. Dem hat auch der Bundesrat 

am 10.7.2015 zustimmt. Zur Förderung der Familien, 

bei denen sich der Kinderfreibetrag nicht auswirkt, wird 

das Kindergeld im gleichen Verhältnis für 2015 und 

2016 angehoben.  

Die maßgeblichen Werte lauten wie folgt: 

Darüber hinaus wird der Entlastungsbetrag für Alleiner-

ziehende ab 2015 angehoben und nach der Zahl der im 

Haushalt des allein erziehenden Stpfl. lebenden Kinder 

gestaffelt. Er wird von 1 308 € auf 1 908 € angehoben 

und erhöht sich für jedes weitere Kind im Haushalt um 

240 €. 

Zudem wird der für Veranlagungszeiträume ab 2016 

geltende Einkommensteuertarif angepasst. Zusätzlich 

zur Tarifänderung durch die Anpassung des Grundfrei-

betrags werden zum Ausgleich der in den Jahren 2014 

und 2015 entstandenen kalten Progression die übrigen 

Tarifeckwerte um die kumulierte Inflationsrate dieser 

Jahre (d.h. um 1,48 %) nach rechts verschoben. 

 

Handlungsempfehlung: Im Hinblick auf die Berücksichtigung des 

ab 1.1.2015 angepassten Einkommensteuertarifs bei der Lohnsteu-

er hat der Gesetzgeber einen Vereinfachungsvorschlag der acht 

großen Spitzenverbände aufgegriffen. Es wird einheitlich geregelt, 

dass die Tarifentlastung für das Jahr 2015 in einem Gesamtbetrag 

bei der Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung für Dezember 2015 erfolgt. 

Bürokratiekosten, die durch die Änderung einzelner Lohnabrech-

nungen entstehen würden, werden somit vermieden. Die Lohn-

steuerberechnungen für die Lohnabrechnungszeiträume Januar 

2015 bis November 2015 bleiben damit unverändert. Die ansons-

ten geltende Regelung, nach welcher der Arbeitgeber bei rückwir-

kender Gesetzesänderung grundsätzlich zur Änderung des Lohn-

steuerabzugs verpflichtet ist, greift daher nicht. Die lohnsteuerliche 

Berücksichtigung der gesamten Tarifentlastung für 2015 erfolgt 

somit bei der Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung für Dezember 2015 

(Nachholung). 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Schenkungsteuer bei Zahlung von Prämien für Lebensversicherung  

Werden die Prämien für eine Lebensversicherung von 

einem Dritten gezahlt, so liegt eine Schenkung vor, 

die – soweit die Freibeträge überschritten sind – der 

Schenkungsteuer unterliegt. Der Bundesfinanzhof stellt 

mit Urteil vom 22.10.2014 (Aktenzeichen II R 26/13) 

klar, dass in diesem Fall Gegenstand der Schenkung die 

Versicherungsprämien sind und nicht die Werterhö-

hung, welche die Lebensversicherung hierdurch er-

fährt. Letzteres wäre im Streitfall für den Stpfl. wegen 

besonderer Bewertungsregeln deutlich günstiger gewe-

sen. 

Handlungsempfehlung: In derartigen Fällen sollten schenkungsteu-

erliche Folgen immer bedacht werden.  

  
bisheri-

ger Stand 
ab 

1.1.2015 
ab 

1.1.2016 

Grundfreibetrag bei der Ein-
kommensteuer 8 354 € 8 472 € 8 652 € 

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

Kinderfreibetrag inkl. Freibe-
trag für Betreuung und Erzie-
hung 7 008 € 7 152 € 7 248 € 

Kindergeld (monatlich):       

  
erstes und zweites Kind 
jeweils 184 € 188 € 190 € 

  drittes Kind 190 € 194 € 196 € 

  
viertes und jedes weitere 
Kind 215 € 219 € 221 € 

  
bisheri-

ger Stand 
ab 

1.7.2016   

Kinderzuschlag (monatlich) 140 € 160 €   

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Spende an eine sog. Vorstiftung  

Spenden an rechtsfähige Stiftungen sind steuerlich in 

bestimmten Grenzen bei der Einkommensteuer abzieh-

bar. Allerdings entsteht nach den Regelungen des Bür-

gerlichen Gesetzbuchs eine rechtsfähige Stiftung erst 

durch die Anerkennung der zuständigen Landesbehör-

de. Bis zu diesem Zeitpunkt liegt eine sog. Vorstiftung 

vor. 

Der Bundesfinanzhof stellte mit Urteil vom 11.2.2015 

(Aktenzeichen X R 36/11) klar, dass Zuwendungen an 

eine rechtsfähige Stiftung vor deren Anerkennung (sog. 

Vorstiftung) nicht als Sonderausgaben abziehbar sind. 

Handlungsempfehlung: Im Einzelfall sollte mit der Zuwendung also 

abgewartet werden, bis die Stiftung auf Grund der Anerkennung 

durch die zuständige Landesbehörde rechtlich entstanden ist. Rele-

vant ist dies z.B. bei im kommunalen Bereich häufig vorkommen-

den „Bürgerstiftungen“. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) 

Der Bundestag hat am 18.6.2015 das Bilanzrichtlinie-

Umsetzungsgesetz (BilRUG) beschlossen, der Bundesrat 

hat dem Gesetzentwurf am 10.7.2015 zugestimmt. 

Nach dessen Verkündung ist das Gesetz am 23.7.2015 

in Kraft getreten. 

Das Gesetz sieht in begrenztem Umfang Änderungen 

der bilanzrechtlichen Vorschriften des Handelsgesetz-

buchs vor, um die Vorgaben der EU-Richtlinie 2013/34/

EU umzusetzen. In dem Gesetz wird insbesondere von 

der Möglichkeit der Anhebung der Schwellenwerte für 

die Einordnung kleiner, mittelgroßer und großer Kapi-

talgesellschaften sowie mittelgroßer und großer Kon-

zerne Gebrauch gemacht. Damit sollen die bürokrati-

schen Belastungen für kleinere Kapitalgesellschaften 

und Konzerne gesenkt werden. Der Kreis der „kleinen 

Kapitalgesellschaften“, für die umfangreiche Erleichte-

rungen bei Aufstellung, Prüfung und Veröffentlichung 

des Jahresabschlusses gelten, ist deutlich ausgeweitet 

worden. Betroffen von diesen Erleichterungen sind 

GmbHs und GmbH & Co. KGs, die bestimmte Schwel-

lenwerte hinsichtlich Umsatzerlösen, Bilanzsumme und 

Arbeitnehmerzahl nicht überschreiten. 

Die Regelungen des BilRUG sind grundsätzlich für Ge-

schäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2015 

beginnen. Die angehobenen Schwellenwerte mit den 

daraus folgenden Erleichterungen können aber bereits 

auf den Jahresabschluss zum 31.12.2014 angewendet 

werden (Wahlrecht). In diesem Fall ist allerdings die 

geänderte Definition der Umsatzerlöse zu beachten. 

Gegenüber dem Gesetzentwurf nicht umgesetzt wurde 

dagegen das Unternehmenswahlrecht zur vorgezoge-

nen Anwendung aller neuen Vorschriften. 

Als wesentliche Änderung ist die neue Abgrenzung der 

Umsatzerlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung her-

vorzuheben. Zukünftig werden in diese Positionen auch 

Erträge eingeordnet, die bislang unter den „sonstigen 

betrieblichen Erträgen“ ausgewiesen wurden. Insofern 

kann es im Einzelfall zu Verschiebungen kommen, was 

Auswirkungen auf Erfolgskennziffern haben kann.  

Handlungsempfehlung: Welche Auswirkungen sich im Einzelfall für 

die GmbH oder GmbH & Co. KG ergeben, sollte zusammen mit dem 

Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer erörtert werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Zugriff auf Kassendaten im Rahmen einer Außenprüfung 

Der Unternehmer muss im Falle einer steuerlichen Au-

ßenprüfung der Finanzverwaltung – nach deren Ermes-

sen – Zugriff auf die elektronische Buchhaltung geben 

oder aber die Buchhaltungsdaten in elektronischer 

Form zur Verfügung stellen. Damit soll eine elektroni-

sche Auswertung durch die Finanzverwaltung ermög-

licht werden. Im Detail ist noch nicht abschließend ge-

klärt, welche Daten elektronisch zur Verfügung gestellt 

werden müssen. 

Der Bundesfinanzhof hat die Aufzeichnungspflichten 

und die Vorlagepflichten im Rahmen einer steuerlichen 

Außenprüfung bei Einsatz einer PC-Kasse konkretisiert. 

Nach dem Urteil vom 16.12.2014 (Aktenzeichen 

X R 42/13) verpflichten die Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung Einzelhändler, wie z.B. Apotheker, im 
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Rahmen der Zumutbarkeit sämtliche Geschäftsvorfälle 

einschließlich der über die Kasse bar vereinnahmten 

Umsätze einzeln aufzuzeichnen.  

Diese Aufzeichnungen seien dem Unternehmer dann 

zumutbar, wenn dieser in seinem Betrieb im Allgemei-

nen Waren von geringem Wert an ihm nicht bekannte 

Kunden über den Ladentisch gegen Barzahlung verkauft 

und eine PC-Kasse, die detaillierte Informationen zu 

den einzelnen Verkäufen aufzeichnet und eine dauer-

hafte Speicherung ermöglicht, einsetzt. Die Finanzver-

waltung sei in diesem Fall im Rahmen einer Außenprü-

fung berechtigt, Zugriff auf die Kasseneinzeldaten zu 

nehmen.  

Die bereits 1966 vom Bundesfinanzhof dahingehend 

eingeschränkte Einzelaufzeichnungspflicht, wonach in 

Betrieben, in denen Waren von geringem Wert an eine 

unbestimmte Vielzahl nicht feststellbarer Personen ver-

kauft werden, die baren Betriebseinnahmen nicht ein-

zeln aufgezeichnet zu werden brauchen, sei der techni-

schen, betriebswirtschaftlichen und praktischen Un-

möglichkeit geschuldet gewesen, jeden baren Kassen-

vorgang einzeln aufzuzeichnen. Auf diese Unzumutbar-

keit der Einzelaufzeichnungsverpflichtung kann sich ein 

Unternehmer mit einem modernen PC-Kassensystem 

nach Auffassung des Gerichts nicht (mehr) berufen. 

Handlungsempfehlung: Für die Praxis bedeutet dies, dass die ent-

sprechenden Daten des Kassensystems im Rahmen der steuerli-

chen Aufbewahrungspflichten aufzubewahren und im Bedarfsfall 

lesbar zu machen sind. Dies erfordert entsprechende technische 

Voraussetzungen. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Vorsteuerabzug bei Angabe eines Scheinsitzes/Briefkastensitzes 

Eine Rechnung berechtigt nur dann zum Vorsteuerab-

zug, wenn in dieser die vollständige Anschrift des leis-

tenden Unternehmers angegeben ist. Nach der Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs reicht die Angabe ei-

ner Anschrift, an der im Zeitpunkt der Rechnungsaus-

stellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten des Rech-

nungsausstellers stattfinden, als zutreffende Anschrift 

für eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung 

nicht aus. Andererseits hat der Bundesfinanzhof mehr-

fach ausgeführt, nach den Umständen des Einzelfalls 

könne ggf. auch ein Briefkastensitz mit postalischer Er-

reichbarkeit der Gesellschaft genügen, ohne jedoch 

näher zu konkretisieren, unter welchen besonderen 

Umständen ein Briefkastensitz ausreichend ist. 

Das Finanzgericht Düsseldorf vertritt mit Urteil vom 

14.3.2015 (Aktenzeichen 1 K 4567/10 U) die Ansicht, 

dass die Angabe eines reinen Briefkastensitzes, dessen 

Funktion sich darin erschöpft, unter dieser Anschrift 

postalisch erreichbar zu sein, ohne dass von dort aus 

Geschäftsleitungs-, Verwaltungs- und Arbeitgeberfunk-

tionen wahrgenommen werden, generell nicht dazu 

geeignet ist, die Voraussetzungen, die nach dem Ge-

setz an eine umsatzsteuerliche Rechnung gestellt wer-

den, zu erfüllen. Im Urteilsfall stellte sich im Rahmen 

einer Steuerfahndung bei dem Rechnungsaussteller 

heraus, dass an der in den Rechnungen angegebenen 

Adresse keine geschäftlichen Aktivitäten entfaltet wur-

den.  

Hinweis: Das Finanzgericht weist ausdrücklich darauf hin, dass sich 

der Stpfl. nicht darauf berufen kann, dass er auf die Richtigkeit der 

in den Rechnungen angegebenen Anschrift vertrauen dürfe. Der 

Bundesfinanzhof habe entschieden, dass insoweit das Gesetz den 

Schutz des guten Glaubens an die Erfüllung der Vorsteuerabzugs-

voraussetzungen – insbesondere auch an unzutreffende Rech-

nungsangaben – nicht vorsieht und Vertrauensschutzgesichtspunk-

te deshalb nicht bei der Steuerfestsetzung nach den gesetzlichen 

Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes berücksichtigt werden 

können. Vertrauensschutzgesichtspunkte könnten allenfalls im 

Rahmen einer Billigkeitsmaßnahme berücksichtigt werden.  

Handlungsempfehlung: Dies verdeutlicht, dass in der Praxis die 

Anschrift des leistenden Unternehmers möglichst sorgfältig geprüft 

werden sollte. Das gilt insbesondere bei größeren Leistungsvolumi-

na und in Branchen, in denen Betrugsfälle vorkommen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Übertragung stiller Reserven auf Ersatzinvestitionen 

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 

16.4.2015 (Rechtssache C-591/13) über eine Vertrags-

verletzungsklage der Kommission gegen die Bundesre-

publik Deutschland entschieden. Danach verstößt § 6b 

EStG gegen die Niederlassungsfreiheit, weil die darin 

vorgesehene Stundungsregelung für Gewinne, die bei 

der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter reali-

siert werden, nur unter der Voraussetzung gewährt 

wird, dass die angeschafften oder hergestellten (Ersatz-

)Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen einer inländi-

schen Betriebsstätte gehören. 

Nach der Gesetzesvorschrift des § 6b EStG können Ge-

winne aus der Veräußerung bestimmter Anlagegüter, 

insbesondere Grund und Boden sowie Gebäude, auf 
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neu angeschaffte Gebäude oder Grund und Boden 

übertragen werden, wodurch im Ergebnis die bei der 

Veräußerung aufgedeckten stillen Reserven auf ein an-

deres Wirtschaftsgut übertragen werden. Hierdurch 

wird die Besteuerung des realisierten Veräußerungsge-

winns ggf. langfristig hinausgeschoben, so dass sich 

eine deutliche Liquiditätsentlastung ergeben kann. 

Die derzeitige Gesetzesfassung sieht aber als Voraus-

setzung vor, dass die Reinvestition in einer in Deutsch-

land belegenen Betriebsstätte erfolgen muss. Dagegen 

hat die Investition in Anlagevermögen einer in einem 

anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte die 

sofortige Besteuerung der stillen Reserven aus den ver-

äußerten Wirtschaftsgütern zur Folge. Diese Ungleich-

behandlung sei zumindest geeignet, eine außerhalb 

Deutschlands getätigte Investition weniger attraktiv zu 

machen, so dass hierin eine Beschränkung der Nieder-

lassungsfreiheit zu sehen sei. 

Hinweis: Nun muss der Gesetzgeber reagieren und eine gesetzliche 

Änderung herbeiführen, die keine Diskriminierung von Investitio-

nen im Ausland bewirkt. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Übernahme der Rückzahlung von Studiengebühren bei Arbeitgeberwechsel 

Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten eines berufsbe-

gleitenden Studiums, so bleibt dies lohnsteuerlich un-

beachtlich, wenn die Übernahme in ganz überwiegend 

eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers erfolgt. 

Dies ist zu bejahen, wenn die Bildungsmaßnahme die 

Einsatzfähigkeit des Mitarbeiters im Betrieb des Arbeit-

gebers erhöhen soll. Ist der Mitarbeiter Schuldner der 

Studiengebühren, so ist Voraussetzung, dass der Ar-

beitgeber die Übernahme bzw. den Ersatz der Studien-

kosten vor Vertragsabschluss schriftlich zugesagt hat. 

Die Finanzverwaltung macht es nicht zur Vorausset-

zung, dass der Arbeitgeber die übernommenen Stu-

diengebühren vom Arbeitnehmer zurückfordern kann. 

Ist aber der Mitarbeiter zur Rückzahlung der Studienge-

bühren an den Arbeitgeber verpflichtet und übernimmt 

bei einem Arbeitgeberwechsel der neue Arbeitgeber 

die Verpflichtung des Arbeitnehmers, die vom bisheri-

gen Arbeitgeber getragenen Studiengebühren an die-

sen zurückzuzahlen, so führt dies zu Arbeitslohn vom 

neuen Arbeitgeber, welcher der Lohnsteuer zu unter-

werfen ist.  

Dies gilt sowohl für die sofortige Übernahme des Rück-

zahlungsbetrags als auch für die Übernahme durch den 

neuen Arbeitgeber im Darlehenswege, sofern die Darle-

hensgewährung zu marktunüblichen Konditionen er-

folgt. Bei diesen Fallgestaltungen soll es an einem über-

wiegend eigenbetrieblichen Interesse des neuen Ar-

beitgebers fehlen, wie die Senatsverwaltung für Finan-

zen Berlin in der bundeseinheitlich abgestimmten Ver-

waltungsanweisung vom 16.1.2015 (Kurzinfo LSt 

Nr. 1/15) mitteilt. 

Handlungsempfehlung: Die lohnsteuerlichen Folgen können mate-

riell bedeutsam sein und sollten für den Einzelfall sorgfältig geprüft 

werden. Sollte der Arbeitnehmer die zunächst vom Arbeitgeber 

getragenen Studiengebühren an diesen zurückzahlen, so liegen 

insoweit beim Arbeitnehmer Werbungskosten vor, die steuerlich 

angesetzt werden können. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Keine zwei häuslichen Arbeitszimmer steuerlich absetzbar 

Nach dem Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz 

vom 25.2.2015 (Aktenzeichen 2 K 1595/13) kann ein 

Stpfl., dessen Mittelpunkt der Tätigkeit sich außerhalb 

des Arbeitszimmers befindet, keine zwei Arbeitszimmer 

geltend machen, auch wenn er aus beruflichen Grün-

den zwei Wohnungen hat. Das Finanzgericht hat aller-

dings die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, 

weil bisher höchstrichterlich nicht geklärt sei, ob ein 

Stpfl., der in jedem seiner beiden Haushalte ein Arbeits-

zimmer nutzt, den gesetzlichen Höchstbetrag von 

1 250 € einmal oder zweimal zum Abzug bringen kann. 

Im Urteilsfall hatte der verheiratete Stpfl. einen Wohn-

sitz in Rheinland-Pfalz und einen Wohnsitz in Thürin-

gen. Der Stpfl. war sowohl (an beiden Wohnsitzen) 

selbständig als auch – nur in Thüringen – nichtselbstän-

dig tätig. In der Einkommensteuererklärung für das 

Streitjahr 2009 machte er Kosten für zwei Arbeitszim-

mer (insgesamt 2 575 €) als Betriebsausgaben geltend. 

Dazu führte er aus, in jeder der beiden Wohnungen ein 

Arbeitszimmer für seine selbständige Tätigkeit zu benö-

tigen. Das beklagte Finanzamt erkannte nur ein Arbeits-

zimmer und nur Kosten i.H.v. 1 250 € an. Das Finanzge-

richt bestätigte diese Ansicht. 
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Im Einkommensteuergesetz ist geregelt, dass Aufwen-

dungen für ein häusliches Arbeitszimmer nur unter be-

stimmten Voraussetzungen und auch dann regelmäßig 

nur beschränkt auf den Höchstbetrag von 1 250 € ab-

zugsfähig sind. Nur ausnahmsweise, wenn das Arbeits-

zimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 

und beruflichen Betätigung bildet, können die auf das 

Arbeitszimmer entfallenden Kosten unbeschränkt abge-

zogen werden.  

Letzteres war beim Stpfl. nicht der Fall, da er seine Vor-

tragstätigkeit (Seminare, Fortbildungen usw.) außer-

halb seines Arbeitszimmers durchführte. Aus diesem 

Grund ließ das Finanzgericht nur Aufwendungen bis zu 

einem Höchstbetrag von 1 250 € zum Abzug zu. Auch 

einen Abzug des Höchstbetrags für jedes Arbeitszim-

mer ließ das Gericht nicht zu und argumentierte, dass 

der Höchstbetrag personenbezogen sei und der Stpfl. 

nie zwei Arbeitszimmer gleichzeitig nutzen könne. Da-

her könne der Höchstbetrag selbst in diesen Fällen nur 

einmal und nicht mehrfach gewährt werden.  

Handlungsempfehlung: Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfi-

nanzhof diese Ansicht bestätigt. In vergleichbaren Fällen sollte 

vorsorglich für beide Arbeitszimmer der Abzug der Kosten bean-

tragt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Doppelte Haushaltsführung bei Alleinstehenden 

Die steuerliche Geltendmachung von Kosten für eine 

doppelte Haushaltsführung setzt voraus, dass der Le-

bensmittelpunkt am bisherigen Wohnsitz verbleibt. 

Dies ist insbesondere bei alleinstehenden Stpfl. oft 

schwierig festzustellen. Wo sich bei nicht verheirateten 

Arbeitnehmern der Mittelpunkt des Lebensinteresses 

und demnach der „Haupthausstand“ einer doppelten 

Haushaltsführung befindet, bedarf einer sorgfältigen 

Prüfung und Gesamtwürdigung der Umstände des Ein-

zelfalls. Dabei kann u.a. bedeutsam sein, 

– wie oft und wie lange sich der Arbeitnehmer in der 

einen und der anderen Wohnung aufhält (dies kann der 

Arbeitnehmer ggf. durch Zeugenaussagen belegen), 

– wie beide Wohnungen ausgestattet und wie groß sie 

sind, 

– wo sich Bezugspersonen des Arbeitnehmers überwie-

gend aufhalten, 

– zu welchem Wohnort die engeren persönlichen Be-

ziehungen bestehen, 

– welche Dauer das Arbeitsverhältnis bzw. der Aufent-

halt am Ort der ersten Tätigkeitsstätte hat, 

– wie groß die Entfernung zwischen beiden Wohnungen 

ist sowie 

– wie viele Heimfahrten durchgeführt werden. 

Bei nicht verheirateten Arbeitnehmern spricht – je län-

ger die Beschäftigung dauert – vieles dafür, dass sich 

der Mittelpunkt der Lebensinteressen am Ort der ers-

ten Tätigkeitsstätte befindet und die weitere zur Verfü-

gung stehende Wohnung lediglich für Besuchs- bzw. 

Ferienzwecke vorgehalten wird; in solchen Fällen ist 

eine besondere Prüfung, ob der Lebensmittelpunkt 

gewechselt hat und damit die doppelte Haushaltsfüh-

rung beendet ist, erforderlich. 

Das Finanzgericht München hat hierzu mit Urteil vom 

27.11.2014 (Aktenzeichen 15 K 1981/12) ausgeführt, 

dass die Größe der Wohnung am Beschäftigungsort im 

Vergleich zur Größe der Wohnung am bisherigen Woh-

nort nur ein wesentliches Indiz für die Verlagerung des 

Lebensmittelpunkts darstellt und widerlegbar ist. Wei-

terhin wurde entschieden, dass es zu einer Verlagerung 

des Lebensmittelpunkts an den Beschäftigungsort nur 

kommt, wenn sich die Zahl der Heimfahrten über meh-

rere Jahre hinweg verringert und daraus geschlossen 

werden kann, dass sich der Lebensmittelpunkt an den 

Beschäftigungsort verlagert hat. Bei einer Berufsanfän-

gerin mit wöchentlichen Heimfahrten deute hierauf 

nichts hin. 

Handlungsempfehlung: Letztlich kann diese Frage immer nur für 

den Einzelfall unter Würdigung aller Umstände entschieden wer-

den. In der Praxis ist eine sorgfältige Dokumentation der einzelnen 

Aspekte wichtig. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen 

Seit 1.7.2015 gelten höhere Pfändungsfreigrenzen für 

Arbeitseinkommen. Die Pfändungsfreigrenzen sollen 

sicherstellen, dass der Schuldner auch bei einer Pfän-

dung seines Arbeitseinkommens sein Existenzminimum 

sichern und die gesetzlichen Unterhaltspflichten erfül-

len kann. Die Höhe der Pfändungsfreigrenzen für Ar-

beitseinkommen wird jeweils zum 1.7. eines jeden 

zweiten Jahrs an die Entwicklung des steuerlichen 
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Grundfreibetrags angepasst. Seit der letzten Anpassung 

der Pfändungsfreigrenzen zum 1.7.2013 hat sich der 

steuerliche Grundfreibetrag um 2,76 % erhöht.  

Um diesen Prozentsatz ist nun die Pfändungsfreigrenze 

angehoben worden. Seit dem 1.7.2015 beträgt der mo-

natlich unpfändbare Grundbetrag 1 073,88 € (bisher: 

1 045,04 €). Dieser Betrag erhöht sich, wenn gesetzli-

che Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, um monatlich 

404,16 € (bisher: 393,30 €) für die erste und um monat-

lich jeweils weitere 225,17 € (bisher: 219,12 €) für die 

zweite bis fünfte Person. Übersteigt das Arbeitseinkom-

men den so ermittelten pfändungsfreien Betrag, ver-

bleibt dem Schuldner vom Mehrbetrag bis zu einer 

Obergrenze ebenfalls ein bestimmter Anteil. 

Hinweis: Von Arbeitgebern sind in einschlägigen Fällen ab Juli 2015 

die erhöhten Pfändungsfreigrenzen bei der Lohnabrechnung und -

auszahlung zu berücksichtigen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

Doppelbelastung durch Erbschaft- und Einkommensteuer 

Mit Beschluss vom 7.4.2015 (Aktenzeichen 

1 BvR 1432/10) hat das Bundesverfassungsgericht eine 

Verfassungsbeschwerde gegen die Doppelbelastung 

mit Erbschaft- und Einkommensteuer bei der Verer-

bung von Zinsansprüchen mangels Erfolgsaussichten 

nicht zur Entscheidung angenommen. Es ging um fol-

genden Sachverhalt:  

Der Stpfl. ist Alleinerbe seines im Jahr 2001 verstorbe-

nen Bruders. Zum Nachlass von rund 15 Mio. DM ge-

hörten auch bereits aufgelaufene, aber erst im Jahr 

2002 fällige Zinsansprüche i.H.v. rund 190 000 DM. Für 

das Jahr 2002 wurde hierfür bei dem Stpfl. Einkom-

mensteuer auf Kapitalerträge von (anteilig) rund 

50 000 € festgesetzt. Die Zinsansprüche wurden vom 

Finanzamt bei der Bestimmung des erbschaftsteuerli-

chen Gesamtwerts des Nachlasses mit ihrem Nennwert 

angesetzt. Die auf den Zinsansprüchen ruhende Belas-

tung mit sog. latenter Einkommensteuer (also die Ein-

kommensteuer, die der Erbe noch zu zahlen hatte) wur-

de hierbei nicht berücksichtigt.  

Das Begehren des Stpfl., die erbschaftsteuerliche Be-

messungsgrundlage um diese 50 000 € latente Einkom-

mensteuerbelastung zu mindern und entsprechend die 

Erbschaftsteuer um rund 16 000 € herabzusetzen, blieb 

im Einspruchsverfahren und vor den Finanzgerichten 

ohne Erfolg. 

Die Argumentation des Erben war, dass die Zinsansprü-

che für ihn nur einen um die latente Einkommensteuer 

geminderten Wert hätten und daher auch nur dieser 

geminderte Wert der Erbschaftsteuer unterworfen 

werden könne.  

Dem folgte das Bundesverfassungsgericht aber nicht. 

Zunächst argumentiert das Gericht, dass es auf die vom 

Stpfl. als übermäßig gerügte Steuerbelastung allein der 

Stückzinsansprüche nur bei einer völlig atypischen se-

paraten Vererbung der Zinsansprüche ankommen kön-

ne, die der Erblasser durch entsprechende Gestaltung 

problemlos vermeiden kann. Angesichts seiner Typisie-

rungsbefugnis müsse der Gesetzgeber für die zum 

Nachlass gehörenden Zinsansprüche keine besondere 

Regelung vorsehen. Die Vereinfachungseffekte stehen 

nach Ansicht des Gerichts – jedenfalls bei den hier aus-

schließlich zu beurteilenden Zinsansprüchen – im richti-

gen Verhältnis zu der hiermit notwendigerweise ver-

bundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung.  

Zwar zeige der Fall des Stpfl., dass es bei absolut hohen 

Erbschaften mit einem großen Anteil an Wertpapieren 

und sich hieraus ergebenden Zinsansprüchen zu einer 

für sich genommen hohen Mehrbelastung kommen 

kann. Bei der Beurteilung des Maßes an Ungleichheit 

müsse aber die Mehrbelastung in Relation zur Gesamt-

belastung gesehen werden. Diese erscheine im Urteils-

fall – mit rund 0,65 % – als vernachlässigbar.  

Hinweis: Die Ausführungen des Gerichts verdeutlichen, dass bei 

anders gelagerten Fällen möglicherweise eine andere Betrachtung 

gegeben sein könnte. In Einzelfällen kann nach einer Sondervor-

schrift eine Ermäßigung der Einkommensteuer in Betracht kom-

men, die eine mögliche Doppelbelastung mit Erbschaftsteuer und 

Einkommensteuer berücksichtigt. Vorliegend wäre dies wohl daran 

gescheitert, dass die Zinsansprüche der Zinsabschlagsteuer unter-

lagen, also nicht in die Einkommensteuerveranlagung mit eingin-

gen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Angabe von Kapitalerträgen in der Steuererklärung 

Bei Kapitalerträgen wird die Einkommensteuer im 

Grundsatz durch die sog. Abgeltungsteuer bereits bei 

Auszahlung der Kapitalerträge an der Quelle (z.B. von 

der Zinsen oder Dividenden auszahlenden Bank) erho-

ben. Ist Abgeltungsteuer einbehalten worden, so brau-

chen die Kapitalerträge grundsätzlich nicht mehr in der 

Einkommensteuererklärung angegeben zu werden. 

Die Aufnahme der Kapitalerträge in die Einkommen-

steuererklärung ist aber in folgenden Fällen zwingend: 

– Es besteht Kirchensteuerpflicht, dem Einbehalt der 

Kirchensteuer auf die Zinsabschlagsteuer (Abgeltung-

steuer) wurde aber widersprochen. 

– Es liegen Kapitalerträge vor, bei denen ausnahmswei-

se keine Abgeltungsteuer einbehalten wurde. Dies kann 

der Fall sein bei Darlehen unter Privatpersonen, bei 

Veräußerungsgewinnen aus GmbH-Beteiligungen oder 

bei Kapitalerträgen von ausländischen Schuldnern. 

In anderen Fällen ist die Erklärung der Kapitalerträge 

nicht zwingend, kann aber sinnvoll sein. Dies betrifft 

folgende Konstellationen: 

– Der Sparer-Pauschbetrag von 801 € bzw. 1 602 € bei 

der Zusammenveranlagung von Ehegatten wurde nicht 

oder nicht vollständig berücksichtigt, weil kein Freistel-

lungsauftrag erteilt oder dieser auf verschiedene Ban-

ken im falschen Verhältnis verteilt wurde. 

– Der persönliche Steuersatz liegt wegen geringer Ein-

künfte oder wegen gegenzurechnender Verluste aus 

anderen Einkunftsarten unter dem Steuersatz der Ab-

geltungsteuer von 25 %. Dies ist in der Regel bis zu ei-

nem zu versteuernden Einkommen von 15 721 € im 

Jahr bei Einzelveranlagung bzw. 31 442 € bei 

Zusammenveranlagung von Ehegatten der Fall. 

– Der Altersentlastungsbetrag kann bei den anderen 

Einkunftsarten nicht vollständig geltend gemacht wer-

den. 

– In Ausnahmefällen wird z.B. bei ausländischen Ein-

künften oder bei Einkünften aus Investmentfondsantei-

len der Einbehalt der Zinsabschlagsteuer mangels aus-

reichender Informationen nicht richtig berechnet. Eine 

Korrektur kann dann in der Einkommensteuererklärung 

erfolgen. 

– Es sind Verluste aus Kapitaleinkünften zu verrechnen. 

Handlungsempfehlung: Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der Einbezug 

der Kapitalerträge in die Einkommensteuererklärung sinnvoll ist. 

Nachteilig kann die Erklärung der Kapitalerträge und die Beantra-

gung der Günstigerprüfung nicht sein, da das Finanzamt dann das 

für den Stpfl. günstigste Ergebnis der Veranlagung zu Grunde legt. 

In vielen „Standardfällen“ lässt sich die Mühe der Erklärung der 

Kapitaleinkünfte allerdings vermeiden, wenn dem Kirchensteuer-

abzug bei der Zinsabschlagsteuer nicht widersprochen wird und 

Freistellungsaufträge in ausreichender Höhe auf verschiedene Ban-

ken erteilt werden. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Hauseigentümer 

Der Streitfall war recht schlicht: Die zusammen zur Ein-

kommensteuer veranlagten Ehegatten hatten Anfang 

1999 ein Grundstück erworben und den Erwerb mit 

einem Darlehen finanziert. Das auf dem Grundstück 

befindliche Gebäude vermieteten sie bis Ende Novem-

ber 1999. Im Februar 2001 wurde das Gebäude abgeris-

sen. Seitdem war das Grundstück unbebaut. Erst im 

Jahr 2014 wurde ein Bauvorbescheid beantragt, der 

Anfang 2015 genehmigt wurde. Einnahmen aus einer 

Überlassung des Grundstücks erzielten die Eheleute 

seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Die von den Eheleuten 

für die Streitjahre 2004 bis 2008 geltend gemachten 

Werbungskostenüberschüsse erkannte das Finanzamt 

nicht an. 

Das Niedersächsische Finanzgericht bestätigte mit Ur-

teil vom 26.2.2015 (Aktenzeichen 14 K 316/13) die An-

sicht der Finanzverwaltung. Wie so oft bei Vermie-

tungsobjekten war fraglich, ob in den Streitjahren eine 

Einkünfteerzielungsabsicht vorlag, was Voraussetzung 

für eine steuerliche Berücksichtigung der anfallenden 

Kosten ist. Eine Einkünfteerzielungsabsicht wird bei ei-

ner auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit stets 

angenommen und muss deshalb nicht überprüft wer-

den. Dies gilt aber nicht bei unbebauten Grundstücken. 

Bei diesen ist stets für den Einzelfall nachzuweisen, 

dass Einkünfteerzielungsabsicht besteht. 

Im vorliegenden Streitfall war das Grundstück in den 

Jahren 2004 bis 2008 nicht bebaut. Durch den Abriss 

Einkünfteerzielungsabsicht nach Gebäudeabriss 
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des Gebäudes im Jahr 2001 haben die Ehegatten nach 

Ansicht des Gerichts zum Ausdruck gebracht, aus dem 

Gebäude künftig keine Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung mehr erzielen zu wollen. Ihre Vermietungs

- und Einkünfteerzielungsabsicht aus dem vorhandenen 

Objekt hätten die Eheleute mithin bereits vor den 

Streitjahren aufgegeben. Das unbebaute Grundstück 

sollte nicht vermietet werden. Insoweit bestand nach 

Ansicht des Gerichts für das unbebaute Grundstück 

auch keine Einkünfteerzielungsabsicht. 

Zu prüfen war nun, ob die in den Jahren 2004 bis 2008 

angefallenen Kosten als vorab entstandene Werbungs-

kosten in Bezug auf das ab 2015 auf dem Grundstück 

errichtete Mehrfamilienhaus anzuerkennen sind. Ein 

Abzug vorab entstandener Werbungskosten sei von 

dem Zeitpunkt an gegeben, zu dem sich anhand objek-

tiver Umstände feststellen lässt, dass der Entschluss, 

Einkünfte einer bestimmten Einkunftsart zu erzielen, 

endgültig gefasst worden ist. Aufwendungen für ein 

unbebautes Grundstück seien dann als vorab entstan-

dene Werbungskosten abziehbar, wenn ein ausrei-

chend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang mit 

einer Bebauung des Grundstücks und einer anschlie-

ßenden Vermietung des Gebäudes besteht. 

Im Streitfall fehle es – bezogen auf die Streitjahre 2004 

bis 2008 – an äußeren Umständen, die den Schluss zu-

ließen, die Stpfl. seien endgültig zur Bebauung des 

Grundstücks und Vermietung des zu errichtenden Ge-

bäudes entschlossen gewesen. Erst lange nach Ablauf 

der Streitjahre haben sie sich um eine Bebauung des 

Grundstücks nach außen erkennbar bemüht, indem sie 

im Jahr 2014 einen Bauvorbescheid für den Neubau 

eines Mehrfamilienhauses beantragten. 

Handlungsempfehlung: In derartigen Fällen muss dokumentiert 

werden, wann der Entschluss zur Bebauung gefasst wurde. Inso-

weit könnten z.B. die Beauftragung eines Architekten oder Bemü-

hungen um eine Baufinanzierung als Nachweise geeignet sein. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 

Angesichts der immer stärker steigenden Steuersätze 

erlangt die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der 

Grunderwerbsteuer eine größere Bedeutung. Wird eine 

Eigentumswohnung erworben, so übernimmt der Er-

werber auch eine etwa bestehende Instandhaltungs-

rücklage. Bei dem rechtsgeschäftlichen Erwerb, insbe-

sondere dem Kauf einer Eigentumswohnung, ist das 

Entgelt für den Erwerb eines in der Instandhaltungs-

rückstellung angesammelten Guthabens durch den Er-

werber nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

nicht in die grunderwerbsteuerrechtliche Bemessungs-

grundlage einzubeziehen.  

Umstritten ist dagegen die Frage der Bemessungs-

grundlage der Grunderwerbsteuer bei Erwerb einer 

Eigentumswohnung durch Meistgebot im Zwangsver-

steigerungsverfahren. Das Finanzgericht Berlin-

Brandenburg hat mit Urteil vom 26.2.2015 

(Aktenzeichen 15 K 4320/10) entschieden, dass in die-

sem Fall die Bemessungsgrundlage der Grunderwerb-

steuer um den Anteil einer bestehenden Instandhal-

tungsrücklage zu kürzen ist. 

Nach Ansicht des Gerichts schließt der maßgebliche 

Gesetzeswortlaut im Grunderwerbsteuergesetz, wo-

nach als Gegenleistung (u.a.) „das Meistgebot“ gilt, ei-

ne Minderung dieser Bemessungsgrundlage nicht aus. 

Gegenstand der Zwangsversteigerung sei nicht nur das 

Grundstück im Sinne des bürgerlichen Rechts, sondern 

auch das Zubehör und die Bestandteile des Grund-

stücks, so dass sich die Zwangsversteigerung auch auf 

Maschinen und sonstige Betriebsvorrichtungen erstre-

cke.  

Für die Grunderwerbsteuer würden aber Zubehörstü-

cke, Maschinen und sonstige Betriebsvorrichtungen 

nicht zu den Grundstücken im Sinne des Grunderwerbs-

teuergesetzes gerechnet. Umfasse die Zwangsverstei-

gerung derartige oder noch andere Gegenstände, so sei 

das Meistgebot auf das Grundstück und auf die sonsti-

gen Gegenstände zu verteilen. Als Gegenleistung sei 

nur der Teil des Meistgebots anzusetzen, der auf das 

Grundstück entfällt. In Bezug auf die Instandhaltungs-

rückstellung, die im maßgeblichen Zeitpunkt des Meist-

gebots bestanden hat und anteilig auf die erworbenen 

Eigentumswohnungen entfällt, habe Entsprechendes zu 

gelten. 

Hinweis: Insoweit kommt das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zu 

einem anderen Ergebnis als das Sächsische Finanzgericht in zwei 

Urteilen aus 2014. Diese Frage ist nun vom Bundesfinanzhof zu 

entscheiden. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Für Kapitalgesellschaften 

Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung gegen wiederkehrende Bezüge 

Zu den Einkünften nach § 17 EStG gehört auch der Ge-

winn aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalge-

sellschaften, wenn der Gesellschafter innerhalb der 

letzten fünf Jahre am Grund- oder Stammkapital quali-

fiziert beteiligt war und er die Beteiligung in seinem 

Privatvermögen hielt. Nach aktueller Rechtslage gilt 

eine Beteiligung von mindestens 1 % als qualifiziert in 

diesem Sinne. 

In dem Fall, über den der Bundesfinanzhof mit Urteil 

vom 18.11.2014 (Aktenzeichen IX R 4/14) entschieden 

hat, war ein Stpfl. seit Juli 1997 zu mehr als 25 % betei-

ligt und überschritt damit die damals geltende Grenze 

für eine qualifizierte Beteiligung. Die Anteile veräußerte 

er in den Jahren 1999 und 2000 gegen Leibrenten und 

machte von dem Wahlrecht Gebrauch, die Rentenzah-

lungen als nachträgliche Betriebseinnahmen in den 

jeweiligen Zuflussjahren zu behandeln. Bei dieser Vor-

gehensweise werden die Rentenzahlungen zunächst 

mit den Anschaffungskosten der Beteiligung verrech-

net. Erst nach vollständiger Verrechnung führen die 

Rentenzahlungen zu steuerpflichtigen Gewinnen. 

In seiner Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 

2004 gab der Stpfl. daher entsprechende nachträgliche 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb i.H.v. rd. 200 000 € an 

und führte, da die Einnahmen rd. 400 000 € betrugen, 

zur Begründung aus, diese Einnahmen unterlägen dem 

sog. Halbeinkünfteverfahren. Davon abweichend setzte 

das Finanzamt die Einnahmen in voller Höhe an und 

vertrat die Auffassung, dass bei der Wahl der sog. Zu-

flussbesteuerung die nachträglichen Einkünfte nach 

dem Recht zu besteuern seien, das im Zeitpunkt der 

Realisierung des Veräußerungsgewinns gegolten habe. 

Und auf Veräußerungen in den Jahren 1999 und 2000 

sei das Halbeinkünfteverfahren mit einer 50 %igen 

Steuerfreistellung (mittlerweile gilt das Teileinkünfte-

verfahren mit einer 40 %igen Steuerfreistellung) eben 

noch nicht anwendbar gewesen. 

Der Bundesfinanzhof teilt diese Auffassung, die auf 

dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 

3.8.2004 (BStBl I 2004, 1187) beruht, allerdings nicht. 

Vielmehr stellt der Bundesfinanzhof gegen die Auffas-

sung der Finanzverwaltung und zu Gunsten des Stpfl. 

fest, dass sich bei Veräußerungen i.S.d. § 17 EStG die 

Besteuerung nach dem im Zeitpunkt des Zuflusses gel-

tenden Recht richtet. Daher sei die hälftige Steuerbe-

freiung bei einer Veräußerung gegen wiederkehrende 

Leistung und Wahl der Zuflussbesteuerung auch dann 

anwendbar, wenn zwar die Veräußerung vor Einfüh-

rung des Halbeinkünfteverfahrens stattgefunden hat, 

im Zeitpunkt des Zuflusses für laufende Ausschüttun-

gen aus der Gesellschaft aber das Halbeinkünfteverfah-

ren anwendbar gewesen wäre.  

Dies folge den Grundsätzen des Zuflussprinzips, nach 

dem für die Besteuerung von Einnahmen die materielle 

Rechtslage im Zeitpunkt des Zuflusses maßgeblich ist. 

Das grundsätzlich für die Versteuerung nach § 17 EStG 

anzuwendende Stichtagsprinzip sei bei der Wahl der 

Zuflussbesteuerung nicht anzuwenden. 

Der Bundesfinanzhof lässt die Frage, ob die Rentenzah-

lungen in einen Zins- und einen Tilgungsanteil aufzutei-

len sind, im Übrigen unbeantwortet. Die Finanzverwal-

tung geht aktuell davon aus, dass eine Aufteilung zu 

erfolgen hat, so dass im Ergebnis die Gewinnschwelle 

später erreicht wird, da zunächst nur der Tilgungsanteil 

und nicht die gesamte Leibrentenzahlung mit den An-

schaffungskosten verrechnet wird. 

Hinweis: In allen einschlägigen Fällen (Wahl der sog. Zuflussbe-

steuerung bei Einkünften i.S.d. § 17 EStG) sollte unter Hinweis auf 

das vorgenannte Urteil des Bundesfinanzhofs die hälftige bzw. 

aktuell 40 %ige Steuerbefreiung begehrt werden. Dabei ist sorgfäl-

tig zu prüfen, ob nicht auch bereits ergangene Einkommensteuer-

bescheide insoweit noch änderbar sind. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Organschaft: Mindestdauer eines Gewinnabführungsvertrags 

Die Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen Org-

anschaft setzt den Abschluss eines Gewinnabführungs-

vertrags voraus, der „auf mindestens fünf Jahre abge-

schlossen“ sein muss. Dies hatte der Bundesfinanzhof 

dahingehend präzisiert, dass es fünf Zeitjahre 

(entsprechend 60 Monate) sein müssen (Urteil vom 

12.1.2011, Aktenzeichen I R 3/10). 

Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Entscheidung 

des Finanzgericht Düsseldorf vom 3.3.2015 

(Aktenzeichen 6 K 4332/12 K) zu sehen, mit der das 
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Finanzgericht zur Berechnung der fünfjährigen Min-

destdauer des Gewinnabführungsvertrags Stellung ge-

nommen hat. Gegen diese Entscheidung ist beim Bun-

desfinanzhof die Revision unter dem Aktenzeichen I R 

19/15 anhängig. 

Im konkreten Streitfall war – sehr verkürzt dargestellt – 

mit notariellem Vertrag vom 9.2.2005 eine W-GmbH als 

Vorratsgesellschaft gegründet worden. Teile des Ver-

mögens der bereits vorher bestehenden „Organträger“-

GmbH wurden am 16.8.2005 auf diese Vorrats-GmbH 

als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Aus-

gliederung übertragen; dies erfolgte mit Wirkung zum 

1.1.2005 00:00 Uhr. Zugleich wurde zwischen der 

„Organträger“-GmbH als herrschendem Unternehmen 

und der Vorrats-GmbH ein Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag geschlossen, der für den Zeit-

raum ab dem 1.1.2005 gelten und erstmals zum Ablauf 

des 31.12.2009 kündbar sein sollte. 

Das Finanzgericht versagte die Anerkennung des Ge-

winnabführungsvertrags, weil dieser nicht auf fünf Jah-

re abgeschlossen worden sei. Denn im Streitfall gelte 

der Gewinnabführungsvertrag vom 16.8.2005 zwar ab 

1.1.2005 und könne auch erstmals zum Ablauf des 

31.12.2009 gekündigt werden; er gelte somit seinem 

Wortlaut nach für fünf Zeitjahre. Da die 

„Organgesellschaft“ jedoch erst durch notariellen Ver-

trag vom 9.2.2005 gegründet worden sei, werde das 

Erfordernis der fünfjährigen Mindestdauer des Gewinn-

abführungsvertrags aber nicht erfüllt. Somit wurde im 

vorliegenden Fall vom Gericht das Vorliegen einer kör-

perschaftsteuerlichen Organschaft verneint. 

Hinweis: Die Revisionsentscheidung des Bundesfinanzhofs ist abzu-

warten; bis dahin sind die Entscheidungsgrundsätze des Finanzge-

richts Düsseldorf gerade beim Einsatz von Vorratsgesellschaften zu 

beachten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

In eigener Sache: Firmenlauf in Bremen 
Bei der diesjährigen Firmenlaufmeisterschaft „B2RUN“ 

mit 5.000 Teilnehmern hat unser Bremer Standort mit 

25 Läufern/Walkern teilgenommen. Vom Azubi über 

die Berufsträger bis zu sämtlichen Bremer Partnern war 

unsere Mannschaft stark vertreten. Die Kollegen, die 

sich noch lieber in Ruhe auf den Firmenlauf 2016 vor-

bereiten möchten, standen als Fanblock unterstützend 

zur Seite.  

Neben dem Spaß, die 6,5 km lange Distanz bei sommer-

licher Wärme erfolgreich zu bewältigen, erhielt jeder 

Teilnehmer eine Urkunde nebst Medaille. Ganz beson-

ders gratulieren wir unserer Auszubildenden Tajana 

Tietjen, die als zehntschnellster Azubi die Ziellinie über-

quert hat!  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

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 

September 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 

10.9. (Donnerstag) 14.9. (Montag) 7.9. (Montag) 

     
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 


