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Verehrte Mandanten, 

bei der Durchsicht dieser Informati-

onsschrift hat sich bei mir das Gefühl 

eingestellt, dass wir uns in einem 

Hürdenlauf befinden und die Finanz-

verwaltung fortlaufend die Hürden 

immer höher legt, selbst jedoch gern 

einfach durchläuft. Einige der vorlie-

genden Artikel beschäftigen sich, 

einmal mehr, mit den Nachweis-

pflichten, die wir so zu erfüllen haben und dem Zwang, immer 

mehr an Dokumenten und Daten in elektronischer Form zu 

übermitteln. 

So hat der Bundesfinanzhof die Auffassung der Finanzverwal-

tung bestätigt, es sei rechtmäßig, zum Nachweis der Förde-

rungswürdigkeit einer gemeinnützigen Einrichtung im EU-Raum 

den Tätigkeits- oder Rechenschaftsbericht der Spenden-

Empfängerin vom Spender zu verlangen. Im Streitfall ging die 

Spende nach Spanien. Da drängt sich doch schon die Frage nach 

der nächsten Hürde auf: In welcher Sprache muss der Bericht 

vorgelegt werden? Mutmaßlich muss der Spender auch noch 

eine amtlich anerkannte Übersetzung finanzieren, wenn er eine 

Spende steuerlich geltend machen möchte. 

Bestimmte krankheits- oder behinderungsbedingte Aufwendun-

gen werden nur anerkannt, wenn vor Beginn einer Maßnahme 

der entsprechende Nachweis eingeholt wird. Nachbessern funk-

tioniert nicht – Pech gehabt und Hürde gerissen. 

Steuererklärungen, Bilanzen, Gewinn-und Verlustrechnungen 

müssen längst elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt 

werden. Diese greift zudem Daten bei verschiedensten Instituti-

onen ab, auch bei der Sozialversicherung – nicht jedoch für die 

von dieser bezuschusste medizinische Behandlung.  

Die Finanzverwaltung stöbert sonst gern durchs Internet und 

hält uns im Zweifel das ein oder andere entgegen, was unsere 

Mandanten dort z.B. aus Marketinggründen kundtun – die 

Spendenwürdigkeit der spanischen Stiftung bleibt jedoch vom 

Spender nachzuweisen. 

Das Ganze ist einseitig optimierte Arbeits- und Risikominderung 

durch ein Höherlegen von Hürden für das gegnerische Team aus 

Steuerpflichtigen und Steuerberatern. Seien Sie jedoch versi-

chert: wir sind fit und einfallsreich! In diesem Sinne grüßt Sie 

herzlich 

 

 

 

Gertraude Kuscholke  

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Eigene Arbeitsleistung bei der Pflege von Angehörigen  

Das Finanzgericht Münster hatte einen Fall zu entschei-

den, in dem die Stpfl., die beruflich als Ärztin tätig ist, 

im Streitjahr Pflegeleistungen an ihren schwer erkrank-

ten und pflegebedürftigen Vater erbrachte. In ihrer Ein-

kommensteuererklärung machte sie die selbst erbrach-

ten Pflegeleistungen als außergewöhnliche Belastung 

geltend. Zur Ermittlung der außergewöhnlichen Belas-

tung setzte sie einen Stundensatz i.H.v. 29,84 € an, den 

sie mit einem Stundenaufwand von 45 Stunden je Wo-

che sowie einer Wochenzahl von 40 multiplizierte 

(insgesamt 53 712,00 €). Zusätzlich hierzu machte die 

Klägerin angefallene Fahrtkosten i.H.v. 900,00 € gel-

tend.  

Das Finanzamt erließ einen Einkommensteuerbescheid, 

in welchem es lediglich den Pflegepauschbetrag i.H.v. 

924 € berücksichtigte. Die darüber hinausgehend gel-

tend gemachten außergewöhnlichen Belastungen er-

kannte das Finanzamt nicht an. 

Das Finanzgericht Münster bestätigte die Rechtsauffas-

sung des Finanzamts mit Urteil vom 15.4.2015 

(Aktenzeichen 11 K 1276/13 E) und führte zur Begrün-

dung aus, dass nur bewusste und gewollte Vermögens-

verwendungen als außergewöhnliche Belastungen an-

erkannt werden können. Im Falle der selbst erbrachten 

Arbeitsleistung fehle es an einer solchen Vermögens-

verwendung, da es zu keiner Minderung des verfügba-

ren Einkommens kommt.  

Hinweis: Damit kann die selbst erbrachte Arbeitsleistung nicht 

steuermindernd berücksichtigt werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Spendenabzug bei Zuwendung an ausländische Empfänger  

Grundsätzlich ist ein steuerlicher Spendenabzug auch 

möglich, wenn die Spende an einen ausländischen 

Empfänger geht. Voraussetzung dafür ist der Nachweis, 

dass der ausländische Empfänger die Voraussetzungen, 

die das inländische Recht an gemeinnützige Körper-

schaften stellt, erfüllt. 

Gerade dies ist in der Praxis aber nur schwer nachzu-

weisen. Im Streitfall hatte der Stpfl. einer Fundaciò, ei-

ner in Spanien als gemeinnützig anerkannten Stiftung, 

einen größeren Geldbetrag gespendet, den er als Son-

derausgabe geltend machte. Sowohl das Finanzamt als 

auch das Finanzgericht lehnten den Abzug ab, weil der 

Stpfl. nicht nachgewiesen habe, dass die Voraussetzun-

gen für den Spendenabzug erfüllt sind. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte mit Urteil vom 

21.1.2015 (Aktenzeichen X R 7/13) die Sichtweise der 

Finanzverwaltung sowie des Finanzgerichts und lehnte 

damit eine steuerliche Berücksichtigung der Spende ab. 

Voraussetzung für den Spendenabzug an eine in der EU 

oder im EWR ansässige Stiftung sei, dass der Stpfl. Un-

terlagen vorlegt, die eine Überprüfung der tatsächli-

chen Geschäftsführung ermöglichen. Es sei daher nicht 

unionsrechtswidrig, von ihm zu verlangen, einen be-

reits erstellten und der ausländischen Stiftungsbehörde 

eingereichten Tätigkeits- oder Rechenschaftsbericht 

der Empfängerin anzufordern.  

Dem stehe auch nicht entgegen, dass der Spender im 

Gegensatz zu der begünstigten Einrichtung nicht selbst 

über alle notwendigen Informationen verfügt. Bereits 

der Gerichtshof der Europäischen Union habe entschie-

den, es sei einem Spender normalerweise möglich, von 

dieser Einrichtung Unterlagen zu erhalten, aus denen 

der Betrag und die Art der Spende, die von der Einrich-

tung verfolgten Ziele und ihr ordnungsgemäßer Um-

gang mit den Spenden hervorgehen.  

Handlungsempfehlung: Der Nachweis kann im Idealfall durch Vor-

lage von detaillierten Geschäfts- und Tätigkeitsberichten der Emp-

fängerkörperschaft erfolgen. Sinnvoll ist es, vor Tätigung der Zu-

wendung sicherzustellen, dass die entsprechenden Nachweise 

erbracht werden können. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Nachweis von Krankheitskosten  

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 15.1.2015 

(Aktenzeichen VI R 85/13) entschieden, dass Aufwen-

dungen für die psychotherapeutische Behandlung und 

die medizinisch erforderliche auswärtige Unterbringung 
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eines an einer Behinderung leidenden Kindes nur dann 

als außergewöhnliche Belastungen steuerlich abzugsfä-

hig sind, wenn der gesetzlich geforderte Nachweis der 

Zwangsläufigkeit der Aufwendungen in Form eines vor 

Beginn der Heilmaßnahme ausgestellten amtsärztlichen 

Gutachtens oder einer ärztlichen Bescheinigung eines 

medizinischen Dienstes der Krankenversicherung er-

bracht ist.  

Das Gericht hatte im vorliegenden Fall mangels des 

Nachweises die Zwangszuschüsse der Eltern zur psy-

chotherapeutischen und schulpsychologischen Behand-

lung einschließlich der Beschulung für die Erkrankung 

ADHS nicht als außergewöhnliche Belastung anerkannt. 

Dass im Streitfall Eingliederungshilfe nach dem Sozial-

gesetzbuch gewährt wurde und dazu der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme eines quali-

fizierten Arztes oder Psychotherapeuten einholen 

muss, ersetzt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nicht 

den für steuerliche Zwecke erforderlichen Nachweis. 

Handlungsempfehlung: Gesetzlich ist die Form des Nachweises 

festgeschrieben: Den Nachweis der Zwangsläufigkeit von Aufwen-

dungen im Krankheitsfall hat der Stpfl. zu erbringen:  

1. durch eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers für Arz-

nei-, Heil- und Hilfsmittel; 

2. durch ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Beschei-

nigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung für  

a) eine Bade- oder Heilkur; bei einer Vorsorgekur ist auch die Ge-

fahr einer durch die Kur abzuwendenden Krankheit, bei einer Kli-

makur der medizinisch angezeigte Kurort und die voraussichtliche 

Kurdauer zu bescheinigen, 

b) eine psychotherapeutische Behandlung; die Fortführung einer 

Behandlung nach Ablauf der Bezuschussung durch die Krankenver-

sicherung steht einem Behandlungsbeginn gleich, 

c) eine medizinisch erforderliche auswärtige Unterbringung eines 

an Legasthenie oder einer anderen Behinderung leidenden Kindes 

des Stpfl., 

d) die Notwendigkeit der Betreuung des Stpfl. durch eine Begleit-

person, sofern sich diese nicht bereits aus dem Nachweis der Be-

hinderung anhand des Behindertenausweises oder des Bescheids 

des Sozialhilfeträgers ergibt, 

e) medizinische Hilfsmittel, die als allgemeine Gebrauchsgegen-

stände des täglichen Lebens anzusehen sind, 

f) wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden, wie 

z.B. Frisch- und Trockenzellenbehandlungen, Sauerstoff-, Chelat- 

und Eigenbluttherapie. 

Der zu erbringende Nachweis muss vor Beginn der Heilmaßnahme 

oder dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausgestellt wor-

den sein; 

3. durch eine Bescheinigung des behandelnden Krankenhausarztes 

für Besuchsfahrten zu einem für längere Zeit in einem Krankenhaus 

liegenden Ehegatten oder Kind des Stpfl. In der Bescheinigung 

muss bestätigt werden, dass der Besuch des Stpfl. zur Heilung oder 

Linderung einer Krankheit entscheidend beitragen kann. 

In allen nicht genannten Fällen kann der Nachweis der Zwangsläu-

figkeit auch in anderer Weise erbracht werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Elektronische Übermittlung von Umsatzsteuererklärungen  

Mit Beschluss vom 14.4.2015 (Aktenzeichen 

V B 158/14) hat der Bundesfinanzhof bestätigt, dass 

keine Gründe bestehen, an der Zulässigkeit der Ver-

pflichtung zur elektronischen Übermittlung von Um-

satzsteuererklärungen und Umsatzsteuer-Voran-

meldungen zu zweifeln.  

Im vorliegenden Fall hatte der Stpfl. verfassungsrechtli-

che Zweifel an der Regelung. Er verwies auf die „NSA-

Affäre“ und die „Datensicherheit im Internet“ sowie 

darauf, dass „das Steuergeheimnis durch eine zwangs-

weise Übertragung auf elektronischem Wege nicht ge-

währt“ sei, während der „Transportweg von Briefen“ 

durch das Postgeheimnis geschützt würde. Die 

„Verschlüsselungstechnik“ sei „für einen Fachmann ... 

kein unlösbares Problem“. Das Steuergeheimnis gelte 

aber auch gegenüber „Fachmännern der IT-Branche“. 

Diese Argumentation verwarf der Bundesfinanzhof, da 

er in der Pflicht zur elektronischen Übermittlung keine 

Gefährdung des Steuergeheimnisses sah.  

Hinweis: Abgesehen von Billigkeitsfällen sind daher Umsatzsteuer-

Voranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen elektronisch an 

die Finanzverwaltung zu übermitteln.  
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Größenklassen nach Betriebsprüfungsordnung  

Die richtige Ermittlung von Einkünften aus Gewerbebe-

trieb, Land- und Forstwirtschaft und aus selbständiger 

Arbeit (Freiberufler) kann im Veranlagungsverfahren 

nur sehr begrenzt überprüft werden, da der Finanzver-
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waltung insoweit nur wenige Informationen zur Verfü-

gung stehen. Bei diesen Einkünften kann aus diesem 

Grund zur Überprüfung der Ermittlung der steuerlichen 

Bemessungsgrundlagen eine steuerliche Außenprüfung 

erfolgen.  

Da die Finanzverwaltung wegen begrenzter Prüfungska-

pazitäten aber nicht alle Betriebe im Rahmen einer 

steuerlichen Außenprüfung prüfen kann, erfolgt eine 

Auswahl. Derzeit werden die Betriebe in Größenklas-

sen eingeteilt und die Einteilung als Kleinst-, Klein-, 

Mittel- oder Großbetrieb bestimmt den Prüfungsrhyth-

mus. So werden bei Großbetrieben alle Besteuerungs-

zeiträume geprüft, bei den anderen Betrieben erfolgt 

dagegen nur eine Auswahl. Kleinst- und Kleinbetriebe 

werden nur in Stichproben geprüft. 

Mit Schreiben vom 9.6.2015 (Aktenzeichen IV A 4 – S 

1450/15/10001, DOK 2015/0058091) hat das Bundesfi-

nanzministerium die ab dem 1.1.2016 geltenden Ab-

grenzungsmerkmale bekannt gegeben. Für wichtige 

Betriebsarten/Fälle stellt sich die Einstufung wie folgt 

dar:  

Betriebsart Betriebsmerkmal in € Großbetrieb Mittelbetrieb Kleinbetrieb 

Handelsbetriebe Umsatzerlöse oder 

steuerlicher Gewinn über 

8 000 000 € 

310 000 € 

1 000 000 € 

62 000 € 

190 000 € 

40 000 € 

Fertigungsbetriebe Umsatzerlöse oder 

steuerlicher Gewinn über 

4 800 000 € 

280 000 € 

560 000 € 

62 000 € 

190 000 € 

40 000 € 

Freie Berufe Umsatzerlöse oder 

steuerlicher Gewinn über 

5 200 000 € 

650 000 € 

920 000 € 

150 000 € 

190 000 € 

40 000 € 

Fälle mit bedeutenden Ein-
künften 

Summe der positiven Ein-
künfte (keine Saldierung mit 
negativen Einkünften) 

über 500 000 € 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Finanzver-

waltung die Auswahl der zu prüfenden Betriebe umstel-

len will. Von der starren Einteilung nach Größenklassen 

soll umgestellt werden auf eine Auswahl nach dem in-

dividuellen Risiko eines Steuerausfalls. Hierzu richtet 

die Finanzverwaltung ein Risikomanagementsystem 

ein, mit welchem dieses Risiko ermittelt werden soll. Zu 

diesem Zweck müssen auch die Daten der Bilanz und 

der Gewinn- und Verlustrechnung in einer von der Fi-

nanzverwaltung vorgegebenen Datenform elektronisch 

an diese übermittelt werden, damit insoweit eine elekt-

ronische Auswertung erfolgen kann. In die Auswahl 

sollen auch persönliche Risikofaktoren des Stpfl. einflie-

ßen. So sollen z.B. Aspekte wie die pünktliche Zahlung 

der Steuerschulden oder auch das Vorhandensein eines 

steuerlichen Beraters bei der Risikoauswahl erfasst 

werden. 

Hinweis: Bei Kleinst- und Kleinbetrieben ist statistisch gesehen mit 

einer steuerlichen Außenprüfung nur in einem Rhythmus von meh-

reren Jahrzehnten zu rechnen. Dennoch kann die Finanzverwaltung 

auch anlassbezogen Betriebsprüfungen durchführen. Daneben 

wird ein bestimmter Anteil der zu prüfenden Betriebe mittels Zu-

fallsauswahl bestimmt. Insofern muss auch bei kleineren Betrieben 

mit einer steuerlichen Außenprüfung gerechnet werden. Dennoch 

sollte eine Prüfungsanordnung sorgfältig auf deren Rechtmäßigkeit 

hin überprüft werden.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Investitionsabzugsbetrag  

Kleinere Betriebe können für beabsichtigte Investitio-

nen einen Investitionsabzugsbetrag geltend machen. 

Hierbei können im Jahr der Bildung des Investitionsab-

zugsbetrags bis zu 40 % der voraussichtlichen An-

schaffungs- oder Herstellungskosten vom steuerlichen 

Gewinn abgezogen werden. Im Jahr der Anschaffung ist 

der Investitionsabzugsbetrag aufzulösen und dem Ge-

winn wieder hinzuzurechnen. Diese Gestaltungsmög-

lichkeit führt im Ergebnis dazu, dass der zukünftige Ab-

schreibungsaufwand teilweise steuerlich vorgezogen 

wird, was einen positiven Liquiditätseffekt bringt und 

die Investitionstätigkeit somit fördert. Die Summe der 

insgesamt gebildeten Abzugsbeträge darf je Betrieb 

einen Betrag von 200 000 € nicht überschreiten. 

Hinsichtlich der steuerlichen Geltendmachung des In-

vestitionsabzugsbetrags besteht für den Stpfl. ein 
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Wahlrecht: Er kann wählen, ob er den Investitionsab-

zugsbetrag überhaupt in Anspruch nimmt und wenn ja 

bis zu welcher Höhe im Rahmen der Höchstgrenze von 

40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten des geplanten Investitionsobjekts. Der 

Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 12.11.2014 

(Aktenzeichen X R 19/13) aber klargestellt, dass der 

Investitionsabzugsbetrag nur künftige Investitionen in 

anderen Wirtschaftsjahren begünstigt und daher die 

Inanspruchnahme im Jahr der Investition selbst 

(Anschaffung oder Herstellung des begünstigten Wirt-

schaftsguts) nicht in Betracht kommt. Damit entfalle 

auch die gewinnerhöhende Herabsetzung der An-

schaffungs- oder Herstellungskosten des Investitionsob-

jekts bis zur Höhe des Investitionsabzugsbetrags, weil 

diese nach der gesetzlichen Vorgabe die vorherige Bil-

dung eines Investitionsabzugsbetrags voraussetzt. Zu-

lässig sei aber die 20 %ige Sonderabschreibung. 

Handlungshinweis: Wird also die Investitionsabsicht erst im Jahr 

der Investition selbst getroffen, scheidet die Bildung eines Investiti-

onsabzugsbetrags aus. Wurde die Investitionsabsicht hingegen 

schon früher getroffen, so kann geprüft werden, ob die Steuerer-

klärung für das entsprechende, zurückliegende Jahr noch geändert 

werden kann und im Nachhinein ein Investitionsabzugsbetrag für 

das Jahr geltend gemacht wird.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Instandhaltungsanspruch eines Verpächters  

Der Bundesfinanzhof hatte über die Aktivierung von 

Instandhaltungsansprüchen zu entscheiden. Im Urteils-

fall war die eigentlich dem Verpächter obliegende In-

standhaltungspflicht vertraglich auf den Pächter über-

tragen worden. Der Pächter war diesbezüglich in Rück-

stand geraten und hatte dementsprechend auch eine 

Rückstellung für die Instandhaltung der Pachtsache ge-

winnmindernd gebildet. Dies war auch unstrittig. Die 

Finanzverwaltung wollte nun aber bei dem Verpächter 

eine korrespondierende Forderung gewinnwirksam 

einbuchen, also quasi eine Forderung hinsichtlich des 

Anspruchs auf Erfüllung der Instandhaltungspflicht. 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 12.2.2015 

(Aktenzeichen IV R 29/12) aber entschieden, dass in 

dieser Konstellation der Verpächter keinen Anspruch 

auf Erfüllung der Instandhaltungspflicht aktivieren 

kann. Dies scheitere allein an der Tatsache, dass der 

Verpächter insoweit nichts aufgewendet habe und oh-

ne Anschaffungskosten könne auch keine Aktivierung 

erfolgen. Insbesondere werde in dieser Fallkonstellati-

on, wenn also die Instandhaltungsverpflichtung ver-

traglich auf den Pächter übertragen wird, der Pachtzins 

wirtschaftlich nur für die Gebrauchsüberlassung der 

Pachtsache, nicht aber auch für ihre Instandhaltung 

gezahlt.  

Zahlt der Pächter den Pachtzins nur für die Gebrauchs-

überlassung und nicht auch für die Instandhaltung, die 

ihm nun selbst obliegt, seien umgekehrt dem Verpäch-

ter für den Erwerb des Instandhaltungsanspruchs keine 

Aufwendungen entstanden. Er erspare sich durch die 

Übertragung der Instandhaltungspflicht auf den Päch-

ter vielmehr eigene Aufwendungen und erhalte dafür 

in der Regel einen geringeren Pachtzins. Darin würden 

aber keine Aufwendungen für den Erwerb des Instand-

haltungsanspruchs liegen.  

Hinweis: In der Praxis geht die Finanzverwaltung vielfach davon 

aus, dass gewinnwirksam ein Instandhaltungsanspruch zu aktivie-

ren ist. Dies hat der Bundesfinanzhof nun klar abgelehnt. Dieses 

Urteil gilt auch in Fällen, bei denen Pächter und Verpächter z.B. 

Mutter- und Tochtergesellschaft sind.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Steuerlich nicht anerkanntes Angehörigendarlehen  

Der Bundesfinanzhof bestätigt mit Urteil vom 

22.4.2015 (Aktenzeichen IV B 76/14), dass ein Angehö-

rigendarlehen, das nicht den Grundsätzen des Fremd-

vergleichs entspricht und daher steuerlich nicht aner-

kannt wird, in der Steuerbilanz nicht als Betriebsschuld 

ausgewiesen werden kann. Dieses Darlehen sei viel-

mehr dem Privatvermögen zuzuordnen. Daraus folge 

nicht nur, dass die Zinsen nicht als Betriebsausgaben 

abzugsfähig sind, sondern auch, dass die Darlehensva-

luta selbst dem Privatvermögen des Betriebsinhabers 

zuzuordnen ist.  

Hinweis: Wenn und soweit die Darlehensvaluta, wie im Streitfall, 

dem betrieblichen Konto gutgeschrieben wird, ist diese in der Bi-

lanz daher steuerlich zwingend als Einlage zu erfassen. 

Handelsrechtlich ist möglicherweise eine andere Sichtweise gebo-

ten, so dass es hinsichtlich des Ausweises der Passivseite zu einem 

Auseinanderlaufen von Handels- und Steuerbilanz kommen kann.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Umsatzsteuer bei Verkäufen auf Handelsplattformen  

Für den Verkauf von Waren über eine Handelsplattform 

müssen die Unternehmer monatlich Gebühren bezah-

len. Bei der Veräußerung der Waren werden diese Ge-

bühren mit dem Verkaufserlös der Waren verrechnet. 

Die Berechnung erfolgt in der Regel von einer in einem 

anderen EU-Mitgliedstaat ansässigen Firma. An den 

Unternehmer wird nur der um die Gebühren gekürzte 

Betrag überwiesen. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe 

weist in der Verfügung vom 19.2.2015 (Aktenzeichen 

S 7200) anhand eines Beispiels auf die richtige Ermitt-

lung der Bemessungsgrundlage bei der Umsatzsteuer 

hin. 

Beispiel: U verkauft Waren über die in einem anderen EU-Land 

ansässige Handelsplattform für insgesamt 119 000 €. Nach Abzug 

der Gebühren von 10 000 € wird ein Betrag von 109 000 € an U 

überwiesen. 

Lösung: Die Bemessungsgrundlage beträgt 100 000 € (119 000 € 

abzgl. Umsatzsteuer). Die Verrechnung mit den Gebühren ist unbe-

achtlich. U schuldet dementsprechend 19 000 € Umsatzsteuer.  

Hinweis: Hinsichtlich der von der im übrigen Gemeinschaftsgebiet 

ansässigen Firma berechneten Gebühren ist U Steuerschuldner 

nach § 13b UStG (Steuerschuldumkehr). U kann unter den weite-

ren Voraussetzungen die nach § 13b UStG geschuldete Steuer als 

Vorsteuer abziehen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Personengesellschaften 

Bürgschaftsinanspruchnahme eines Kommanditisten  

Das Niedersächsische Finanzgericht hatte über einen 

häufig vorkommenden Fall zu entscheiden. Der Stpfl. 

hatte sich für Verbindlichkeiten der Kommanditgesell-

schaft (KG), an der er als Kommanditist beteiligt war, 

verbürgt. Es kam nun zu Bürgschaftsinanspruchnahmen 

und mithin zu Zahlungen des Gesellschafters. Insofern 

stand diesem ein Ersatzanspruch gegen die Gesell-

schaft zu. Dieser wurde in der Bilanz der Gesellschaft 

auf dem für den Gesellschafter geführten Darlehens-

konto verbucht. Im Jahr 2010 wurde dieser Ersatzan-

spruch in das Eigenkapital umgebucht – was einem Ver-

zicht auf den Anspruch gleichkam – mit dem Ziel, dass 

das Kapitalkonto des Gesellschafters sich erhöhen und 

damit Verluste der KG insoweit ausgleichsfähig werden 

sollten. Verluste der Gesellschaft kann ein Kommandi-

tist nämlich nur bis zur Höhe des geleisteten Kapitals 

bzw. einer höheren Hafteinlage geltend machen. 

Die Möglichkeit zur Umwandlung in steuerliches Eigen-

kapital in der Gesamthandsbilanz der Gesellschaft ver-

sagte das Finanzgericht aber mit Urteil vom 3.12.2014 

(Aktenzeichen 4 K 299/13). Entscheidend war für das 

Gericht, dass der Erstattungsanspruch im Zeitpunkt der 

Umbuchung wegen der Vermögenslage der Gesell-

schaft nicht vollwertig (sondern quasi wertlos) war. Der 

Aufwendungsersatzanspruch stellt nach den Ausfüh-

rungen des Gerichts von seiner Entstehung an Sonder-

betriebsvermögen dar und ist daher als Forderung in 

der Sonderbilanz zu aktivieren. Auch wenn feststeht, 

dass der Ersatzanspruch wertlos ist, darf eine Wertbe-

richtigung auf Grund des Ausweises als Eigenkapital in 

der Sonderbilanz während des Bestehens der Gesell-

schaft nicht erfolgen. Der Verlust im Sonderbereich 

wird erst im Zeitpunkt der Beendigung der Mitunter-

nehmerstellung realisiert.  

Handlungsempfehlung: Gegen das Urteil des Finanzgerichts ist vor 

dem Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen IV R 7/15 die Revi-

sion anhängig. Insoweit bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof 

die Auffassung des Finanzgerichts bestätigt. Der Urteilssachverhalt 

zeigt allerdings, dass in diesen Fällen dringend steuerlicher Rat 

einzuholen ist, um einen Weg zu finden, eine zusätzliche Bürg-

schaftsinanspruchnahme des Gesellschafters zumindest steuerlich 

über die Geltendmachung von Verlusten nutzen zu können. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter  

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass das 

Aktivierungsverbot für selbst geschaffene immaterielle 

Wirtschaftsgüter bei Formwechsel einer Kapitalgesell-

schaft in eine Personengesellschaft nicht greift 

(Gerichtsbescheid vom 17.11.2014, Aktenzeichen 

5 K 2396/13 G, F, rechtskräftig). Damit bestätigt es sei-

ne derzeit beim Bundesfinanzhof in der Prüfung befind-

liche Rechtsprechung, dass das Umwandlungssteuerge-

setz für Umwandlungsfälle ein Wahlrecht für den Bi-

lanzansatz dem Grunde nach beinhaltet. 

Die Stpfl. ist eine KG, die aus dem Formwechsel einer 
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GmbH hervorgegangen ist. Die GmbH aktivierte in ihrer 

Schlussbilanz zum 30.6.2004 gewinnerhöhend erstmals 

einen selbst geschaffenen Firmenwert sowie einen 

Auftragsbestand. Diese Bilanzansätze übernahm die 

Stpfl. in ihre Eröffnungsbilanz und nahm in der Folge-

zeit Abschreibungen hierauf vor. Das Finanzamt er-

kannte die Bilanzansätze sowohl in der Schlussbilanz 

der GmbH als auch die Fortführung bei der Stpfl. unter 

Hinweis auf das Aktivierungsverbot für selbst ge-

schaffene immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens nicht an. Für die Stpfl. führte dies 

wegen der Rückgängigmachung der Abschreibungen zu 

einer Gewinnerhöhung.  

Da sich auf Grund eines hohen Verlustvortrags bei der 

GmbH keine steuerlichen Auswirkungen ergeben 

hatten, war deren Klage gegen den Körperschaftsteuer-

bescheid im Ergebnis vom Bundesfinanzhof als unzuläs-

sig abgewiesen worden. Das Finanzamt vertrat nun die 

Ansicht, dass die Stpfl. bereits wegen der Bestandskraft 

des Körperschaftsteuerbescheids an die Bilanzansätze 

der GmbH gebunden sei. Demgegenüber war die Stpfl. 

der Auffassung, dass der Körperschaftsteuerbescheid 

keinen Grundlagenbescheid für ihren Feststellungsbe-

scheid darstelle und dass das Aktivierungsverbot bei 

einem Formwechsel nicht greife.  

Das Finanzgericht Münster gab der Klage der Stpfl. voll-

umfänglich statt. Die Stpfl. habe die Ansätze aus der 

Schlussbilanz der GmbH nach dem Formwechsel zu 

übernehmen. Hierzu gehörten auch der Firmenwert 

und der Auftragsbestand. Diese Ansätze seien materiell 

zutreffend, da das Verbot der Aktivierung selbst ge-

schaffener Wirtschaftsgüter im Rahmen des Formwech-

sels einer Kapital- in eine Personengesellschaft nach 

Ansicht des Gerichts keine Anwendung findet.  

Insoweit verwies das Finanzgericht auf seine in dersel-

ben Sache ergangene Entscheidung vom 6.10.2011. 

Danach betreffe das im Umwandlungssteuergesetz ver-

ankerte Wahlrecht für den Ansatz der Wirtschaftsgüter 

in der Schlussbilanz nicht nur die Bewertung, sondern 

auch den Bilanzansatz dem Grunde nach. Dadurch wer-

de das Aktivierungsverbot für selbst geschaffene imma-

terielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

durchbrochen. Diesem Ergebnis stehe nicht entgegen, 

dass das Finanzamt die Aktivierung im Rahmen der Kör-

perschaftsteuerfestsetzung gegenüber der GmbH nicht 

anerkannt hat, da die Steuerfestsetzung der überneh-

menden Gesellschaft auf der Grundlage des tatsächlich 

erfolgten Ansatzes in der Schlussbilanz der übertragen-

den Körperschaft erfolge. Ein unzutreffender Ansatz 

könne vielmehr in der Eröffnungsbilanz der überneh-

menden Personengesellschaft berichtigt werden.  

Hinweis: Diese Rechtsfrage ist aktuell noch vom Bundesfinanzhof 

zu klären. Sollte die Ansicht des Finanzgerichts Münster bestätigt 

werden, so bietet sich durch Aktivierung eines Firmenwerts oder 

z.B. eines Auftragsbestands im Rahmen eines Formwechsels die 

Möglichkeit, bestehende Verlustvorträge zu nutzen. Es entsteht 

hierdurch Abschreibungspotenzial.  

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Ausscheiden eines Gesellschafters einer freiberuflichen Personengesellschaft  

Gerade bei freiberuflichen Kanzleien kommt es nicht 

selten vor, dass eine Auseinandersetzung der Freibe-

rufler derart erfolgt, dass die Geschäftstätigkeit 

(Mandantenstamm o.Ä.) aufgeteilt und fortan von den 

einzelnen Freiberuflern Teilbereiche getrennt weiterbe-

trieben werden. Eine solche Realteilung ist in vielen 

Fällen ohne Aufdeckung und Versteuerung von stillen 

Reserven möglich. 

Umstritten ist, ob eine solche steuerneutrale Realtei-

lung erfordert, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit ins-

gesamt einstellt. So ist jedenfalls die Ansicht der Fi-

nanzverwaltung. Entgegen dieser Ansicht hat nun das 

Finanzgericht Münster mit Urteil vom 29.1.2015 

(Aktenzeichen 12 K 3033/14 F) entschieden, dass Real-

teilungsgrundsätze auch dann Anwendung finden und 

damit keine Versteuerung stiller Reserven erfolgt, 

wenn die Mitunternehmerschaft von den übrigen Ge-

sellschaftern fortgeführt wird. Im Urteilsfall schied ein 

Gesellschafter aus einer mehrgliedrigen Personenge-

sellschaft aus. Der Abfindungsanspruch wurde als Sach-

wertabfindung in Gestalt einer der Niederlassungen der 

Gesellschaft mit sämtlichen Aktiva und Passiva sowie 

dem Kundenstamm beglichen. Dies wertete das Gericht 

als Übernahme und Fortführung eines Teilbetriebs. Da 

insoweit auch die Besteuerung der stillen Reserven des 

Teilbetriebs sichergestellt war, sei die Übertragung 

unter Anwendung der Realteilungsgrundsätze gewinn-

neutral zu Buchwerten erfolgt. 

Handlungsempfehlung: Ausgeschlossen ist eine steuerneutrale 

Realteilung aber dann, wenn ein Gesellschafter gegen Abfindung 

mit Einzelwirtschaftsgütern ausscheidet. Da die steuerlichen Fol-

gen sehr bedeutsam sind, sollte im Einzelfall immer steuerlicher 

Rat eingeholt werden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Aufwand für erbschaftsteuerliche Bewertungen  

Werden Anteile an Mitunternehmerschaften ver-

schenkt oder vererbt, so muss für Zwecke der Ermitt-

lung der Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer eine Bewer-

tung der Personengesellschaft ggf. einschließlich des 

zum Vermögen der Gesellschaft gehörenden Grundbe-

sitzes erfolgen. Dies kann bei der Personengesellschaft 

zu erheblichem Aufwand führen. Die Finanzverwaltung 

stellt nun in der Verfügung des Landesamts für Steuern 

Rheinland-Pfalz (Kurzinformation der Steuergruppe St 3 

vom 24.2.2015 – S 2144 A – St 32 1/St 33 1) klar, dass 

derartige Aufwendungen der Personengesellschaft bei 

der Gewinnermittlung für die Mitunternehmerschaft 

nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden können, 

da die Erbschaftsteuer die Privatsphäre der Gesell-

schafter betrifft.  

Handlungsempfehlung: Im konkreten Fall muss geprüft werden, ob 

derartige Kosten an den jeweiligen Gesellschafter weiter belastet 

werden sollen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Rechtsansichten zum Reisekostenrecht  

Spitzenverbände der deutschen Industrie hatten sich 

mit einer Anfrage vom 20.4.2015 an das Bundesfinanz-

ministerium hinsichtlich der Klärung von zwei in der 

Praxis besonders relevanten Zweifelsfragen zum Reise-

kostenrecht gewandt. Das Bundesfinanzministerium 

hat die Fragen nun mit Schreiben vom 19.5.2015 

(Aktenzeichen IV C 5 – S 2353/15/10002, DOK 

2015/0364577) beantwortet: 

– Sammelbeförderung: Bestätigt wird, dass die Sam-

melbeförderung bei Arbeitnehmern mit ständig wech-

selnden Tätigkeitsstätten oder zu verschiedenen Stellen 

eines weiträumigen Arbeitsgebiets weiterhin steuerfrei 

ist. 

– Kleinere Snacks im Flugzeug, Zug oder Schiff erfüllen 

nicht die Kriterien für eine Mahlzeit und führen nicht zu 

einer Kürzung der Verpflegungspauschale. 

Werden dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber 

oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten bei 

einer Auswärtstätigkeit unentgeltlich eine oder mehre-

re übliche Mahlzeiten (dies sind Mahlzeiten mit einem 

Preis von bis zu 60 € inkl. Getränke und Umsatzsteuer) 

zur Verfügung gestellt, bleiben diese Mahlzeiten unver-

steuert und die Verpflegungspauschalen sind entspre-

chend zu kürzen. Die vorzunehmende Kürzung ist dabei 

im Gesetz typisierend und pauschalierend festgelegt. 

Sie beträgt 20 % für ein Frühstück und jeweils 40 % für 

ein Mittag- bzw. Abendessen der Pauschale für einen 

vollen Kalendertag. 

Eine Kürzung der steuerlichen Verpflegungspauschale 

ist allerdings nur vorzunehmen, wenn es sich bei der 

vom Arbeitgeber gestellten Mahlzeit tatsächlich um ein 

Frühstück, Mittag- oder Abendessen handelt. So stellt 

z.B. Kuchen, der anlässlich eines Nachmittagskaffees 

gereicht wird, keine der genannten Mahlzeiten dar und 

es ist daher keine Kürzung der Verpflegungspauschale 

vorzunehmen. Auch die z.B. auf Kurzstrecken-Flügen, 

Zug- oder Schiffsfahrten gereichten kleinen Tüten mit 

Chips, Salzgebäck, Schokowaffeln, Müsliriegel oder ver-

gleichbare andere Knabbereien erfüllen nicht die Krite-

rien für eine Mahlzeit und führen somit zu keiner Kür-

zung der Pauschalen.  

Hinweis: In der Praxis obliegt es vorrangig dem jeweiligen Arbeit-

geber, zu beurteilen, inwieweit die von ihm angebotenen Speisen 

unter Berücksichtigung z.B. ihres jeweiligen Umfangs, des entspre-

chenden Anlasses oder der Tageszeit tatsächlich an die Stelle einer 

der genannten Mahlzeiten treten. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendung  

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder auch Ge-

schäftspartner unterliegen bei diesen – soweit es sich 

nicht um bloße Annehmlichkeiten handelt – der Be-

steuerung. Bei Sachzuwendungen an Geschäftspartner, 

wie z.B. die Einladung zu Sport- oder Kulturveranstal-

tungen oder Sachgeschenke, wird eine Besteuerung auf 

Seiten des Empfängers vielfach nicht vorgenommen 

und der zuwendende Unternehmer wird die Herausga-

be der Namen der Empfänger gegenüber der Finanzver-

waltung zwecks Überprüfung im Hinblick auf deren in-
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dividuelle Besteuerung vermeiden wollen.  

Dies gelingt dem leistenden Unternehmer dann, wenn 

dieser die Sachzuwendungen pauschal der Einkom-

mensteuer unterwirft und damit die Besteuerung auf 

Seiten des Empfängers übernimmt. Die Pauschalsteuer 

beläuft sich auf 30 % der Sachzuwendungen (zzgl. Soli-

daritätszuschlag). 

Durch BMF-Schreiben vom 19.5.2015 (IV C 6 – S 2297-

b/14/10001, DOK 2015/0331056) sind die Verwaltungs-

anweisungen zur Pauschalierung der Einkommensteuer 

bei Sachzuwendungen für alle noch offenen Fälle neu 

gefasst worden. Herauszustellen sind folgende Ände-

rungen gegenüber bisherigen Schreiben der Finanzver-

waltung bzw. auch Bestätigungen der Ansicht der Fi-

nanzverwaltung: 

– Die Finanzverwaltung wendet die Rechtsprechung an, 

der zufolge nur betrieblich veranlasste Zuwendungen 

erfasst werden, die beim Empfänger dem Grunde nach 

zu steuerbaren und steuerpflichtigen Einkünften füh-

ren. Der Bundesfinanzhof hatte mit mehreren Urteilen 

vom 16.10.2013 (Aktenzeichen VI R 52/11, VI R 57/11 

und VI R 78/12) zu Gunsten der Stpfl. und ausdrücklich 

gegen die damalige Ansicht der Finanzverwaltung ent-

schieden, dass unter die Pauschalierungsvorschrift nur 

Zuwendungen fallen, die beim Empfänger einkommen-

steuerbar und auch dem Grunde nach einkommensteu-

erpflichtig sind. Dies betreffe z.B. Zuwendungen an 

nicht in Deutschland einkommensteuerpflichtige Ar-

beitnehmer. Entscheidend ist für den Bundesfinanzhof, 

dass die Möglichkeit der Einkommensteuerpauschalie-

rung keine eigenständige Einkunftsart begründet, son-

dern lediglich eine besondere pauschalierte Erhebung 

der Einkommensteuer zur Wahl stellt. 

– Abweichend von der Rechtsprechung des Bundesfi-

nanzhofs müssen Sachzuwendungen, deren An-

schaffungs- oder Herstellungskosten 10 € nicht über-

steigen, (auch weiterhin) nicht in die Einkommensteu-

erpauschalierung einbezogen werden (sog. Streuwer-

beartikel). 

– Bemessungsgrundlage für die 30 %ige Abzugsteuer 

sind die Aufwendungen des Stpfl einschließlich Umsatz-

steuer. Sachbezüge, die unter die Freigrenze von 44 € 

fallen, sind nicht einzubeziehen, ebenso nicht Aufmerk-

samkeiten im Sinne der Lohnsteuer-Richtlinie 

(Freigrenze aktuell 60 €).  

Handlungsempfehlung: Die Übernahme der Besteuerung von 

Sachzuwendungen beim Empfänger durch Pauschalbesteuerung 

kann ein sinnvoll einsetzbares Instrument sein. Im Einzelfall ist 

sorgfältig abzugrenzen, welche Sachzuwendungen in die Pauschal-

besteuerung einzubeziehen sind. Dies sollte entsprechend doku-

mentiert werden. 

Wichtig ist, dass das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung 

der Einkommensteuer einheitlich für alle innerhalb eines Wirt-

schaftsjahrs gewährten Zuwendungen, mit Ausnahme der die ge-

setzlichen Höchstbeträge übersteigenden Zuwendungen 

(Zuwendungen über 10 000 € je Empfänger oder Einzelzuwen-

dung), auszuüben ist. Dabei ist es zulässig, für Zuwendungen an 

Dritte (Absatz 1 der Vorschrift) und an eigene Arbeitnehmer 

(Absatz 2 der Vorschrift) die Pauschalierung jeweils gesondert an-

zuwenden. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Kapitalgesellschaften 

Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA): Anscheinsbeweis bei Vermögenszuwendungen 

Das Finanzgericht Münster hat sich – in Fortführung der 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs – in seinem Ur-

teil v. 29.1.2015 (Aktenzeichen 12 K 3909/11 E) mit vGA 

befasst, bei denen der Vermögensvorteil nicht dem 

Gesellschafter, sondern einer anderen GmbH zugewen-

det wird, an der ein naher Angehöriger des Gesell-

schafters beteiligt ist. 

Im konkreten Streitfall war der Stpfl. neben seinem 

Bruder zu 50 % Gesellschafter der A-GmbH. Der Vater 

des Stpfl. war bei der A-GmbH als maßgeblicher Ent-

wickler auf Honorarbasis tätig und zudem Alleingesell-

schafter der B-GmbH, die in 2005 Insolvenz anmeldete. 

Geschäftsbeziehungen zwischen der A-GmbH und der B

-GmbH bestanden nicht. In 2005 und 2006 veranlasste 

der Stpfl. – ohne Wissen oder gar Einverständnis seines 

Bruders – Überweisungen der A-GmbH zu Gunsten der 

B-GmbH zur Ablösung von Steuerschulden sowie die 

Zahlung einer Geldauflage zu Gunsten seines Vaters. 

Die Finanzverwaltung rechnete dem Stpfl. diese Über-

weisungen in voller Höhe als vGA zu. 

Zu diesem Ergebnis kommt auch das Finanzgericht 

Münster mit folgender Begründung: 

– Eine vGA i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG ist gege-

ben, wenn die GmbH ihrem Gesellschafter außerhalb 

der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung einen 

Vermögensvorteil zuwendet und diese Zuwendung ih-
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ren Anlass im Gesellschaftsverhältnis hat. 

– Dabei muss der Gesellschafter aus der Zuwendung 

selbst keinen unmittelbaren Vorteil ziehen; eine vGA 

kann auch dann gegeben sein, wenn der Vorteil dem 

Gesellschafter mittelbar in der Weise zugewendet wird, 

dass eine ihm nahestehende Person aus der Vermö-

gensverlagerung Nutzen zieht. Die Zuwendung an eine 

dem Gesellschafter nahestehende Person wertet die 

Rechtsprechung als Indiz für die Veranlassung durch 

das Gesellschaftsverhältnis. 

– Dabei können dem Gesellschafter nahestehende Per-

sonen auch juristische Personen sein, an denen Ver-

wandte des Gesellschafters beteiligt sind (im Streitfall 

also die B-GmbH). Der Vorteil, welcher der dem Gesell-

schafter nahestehenden Person in diesem Fall gewährt 

wird (hier: dem Vater), bestehe darin, dass deren Betei-

ligung an der durch die Leistung begünstigten Kapital-

gesellschaft in ihrem Wert erhöht wird. 

– Der Beweis des ersten Anscheins für eine Veranlas-

sung durch das Gesellschaftsverhältnis kann allerdings 

durch die Feststellung erschüttert werden, dass die Zu-

wendung des Vorteils ihre Ursache ausschließlich in 

einer vom Gesellschaftsverhältnis zum nahestehenden 

Gesellschafter unabhängigen Beziehung der Kapitalge-

sellschaft zum Empfänger der Zuwendung hat. 

Nach diesen Maßstäben hat das Finanzgericht Münster 

die Überweisungen allein dem Stpfl. als vGA zugerech-

net, da dieser auch allein die vGA veranlasst hatte. 

Hinweis: Hervorzuheben ist, dass das Finanzgericht Münster expli-

zit nicht darauf abstellt, ob durch die Überweisungen der A-GmbH 

der Wert der Beteiligung des Vaters an der B-GmbH gemehrt wur-

de. Vielmehr lässt es das Finanzgericht genügen, dass die Insol-

venzmasse durch die strittigen Zahlungen gemehrt wurde (zu den 

Zeitpunkten der Überweisungen befand sich die B-GmbH bereits in 

Liquidation). Entscheidend ist danach allein, ob für die Vermögens-

verlagerung überwiegende betriebliche Interessen sprechen (dann 

liegt keine vGA vor) oder nicht (dann greift der für eine vGA spre-

chende Anscheinsbeweis); der für eine vGA sprechende Anscheins-

beweis muss vom Gesellschafter erschüttert werden, welcher inso-

weit die objektive Feststellungslast trägt. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Rückabwicklung eines Vertrags über Veräußerung von GmbH-Anteilen  

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 17 EStG 

gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung von An-

teilen an Kapitalgesellschaften, wenn der Gesellschafter 

innerhalb der letzten fünf Jahre am Grund- oder 

Stammkapital qualifiziert beteiligt war und er die Betei-

ligung in seinem Privatvermögen hielt. Eine qualifizierte 

Beteiligung liegt nach aktueller Rechtslage ab einer Be-

teiligungsquote von mindestens 1 % vor. 

In dem Streitfall, über den das Finanzgericht Münster 

mit Urteil vom 15.4.2015 (Aktenzeichen 13 K 2939/12 

E) entschieden hat, hatte ein Stpfl. in 2003 die Anteile 

an seiner GmbH zu einem Kaufpreis von 250 000 € ver-

äußert; der dabei erzielte Veräußerungsgewinn wurde 

nach § 17 EStG einkommensteuerlich erfasst. Wegen 

Täuschung der Käufer durch Vorlage unrichtiger Bilan-

zen der GmbH wurde der Stpfl. vom Landgericht zur 

Rückerstattung des vollständigen Kaufpreises Zug um 

Zug gegen Rückabtretung der Anteile verurteilt. Im an-

schließenden Berufungsverfahren wurde über einen 

Vergleich eine teilweise Rückzahlung gegen Rückabtre-

tung der Anteile vereinbart. 

Vor diesem Hintergrund begehrte der Stpfl. nun die 

rückwirkende Änderung des ursprünglichen Einkom-

mensteuerbescheids, in dem die Veräußerung der 

GmbH-Beteiligung erfasst war. Er begründete dies mit 

dem Vorliegen eines sog. rückwirkenden Ereignisses. 

Dazu führte er aus, dass in der Folge der Rückabwick-

lung in 2003 keine Veräußerung stattgefunden habe 

und daher auch kein Veräußerungsgewinn zu erfassen 

sei. 

Das Finanzgericht Münster hat die Klage als unbegrün-

det abgelehnt. Zwar sei ein Steuerbescheid zu erlassen, 

aufzuheben oder zu ändern, soweit ein Ereignis eintritt, 

das steuerliche Wirkung für die Vergangenheit hat 

(rückwirkendes Ereignis). Es genüge hierfür aber nicht, 

dass das spätere Ereignis den für die Besteuerung maß-

geblichen Sachverhalt anders gestaltet.  

Bei einmaligen, punktuellen Ereignissen – wie bei einer 

Veräußerung nach § 17 EStG – könne eine Änderung 

des Sachverhalts durchaus zu einem rückwirkenden 

Ereignis führen. Der Bundesfinanzhof unterscheide in-

soweit aber zwischen „vollzogenen“ und „nicht vollzo-

genen“ Rechtsgeschäften, also danach, ob die beider-

seitigen Vertragspflichten bereits erfüllt wurden. Erge-

ben sich nach Vertragsabschluss z.B. Änderungen beim 

ursprünglich vereinbarten Kaufpreis und hat der Erwer-

ber seine Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung noch nicht 

erfüllt, so liege ein noch nicht vollzogenes Rechtsge-

schäft vor und die Änderung sei auf den Zeitpunkt der 

Veräußerung zurückzubeziehen; der Veräußerungsge-
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winn sei dann nachträglich zu ändern.  

Im Streitfall seien die Vertragspflichten allerdings be-

reits erfüllt worden. In diesen Fällen könne ein rückwir-

kendes Ereignis, welches eine rückwirkende Änderung 

des Veräußerungsgewinns ermöglicht, nur dann vorlie-

gen, wenn der entsprechende Grund für die Änderung 

im Kaufvertrag selbst angelegt ist und darüber hinaus 

das Rechtsgeschäft hinsichtlich Leistung und Gegenleis-

tung auch tatsächlich und vollständig rückabgewickelt 

wird. Da dies nur gegeben sei, wenn sich die Vertrags-

parteien so stellen, wie sie stünden, wenn der Kaufver-

trag nicht abgeschlossen worden wäre, sei ein rückwir-

kendes Ereignis im steuerlichen Sinne im Streitfall aus-

geschlossen. Es wurde hier nur ein Teil des Kaufpreises 

zurückgezahlt – somit bleibe es bei der Besteuerung 

des Veräußerungsgeschäfts nach § 17 EStG in dem für 

das Streitjahr erfassten Umfang. 

Das Finanzgericht weist i.Ü. rein nachrichtlich darauf 

hin, dass die vom Stpfl. im Zuge des Vergleichs letztlich 

getragenen 125 000 € „nicht verloren“ sind. In der Ver-

einbarung über den Vergleich ist eine Anschaffung der 

zurückübertragenen GmbH-Anteile zu sehen. Im Rah-

men der Auflösung der GmbH können die An-

schaffungskosten in Höhe von 125 000 € dann steuer-

mindernd geltend gemacht werden. 

Hinweis: Anders wäre der Fall zu entscheiden gewesen, wenn der 

Kaufpreis in voller Höhe zurückzuzahlen gewesen wäre. In diesem 

Fall hätte eine vollständige Rückabwicklung vorgelegen mit der 

Folge, dass die Versteuerung des Veräußerungsgewinns rückwir-

kend entfallen wäre. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

In eigener Sache 
Bereits am 17.08.2015 hat Herr Jan Börge Fritsch seine 

dreijährige Berufsausbildung zum Steuerfachangestell-

ten in Bremen begonnen. Wir freuen uns über den 

„Nachwuchs“ und die Verstärkung in unserer Runde. 

 

Ab 15.09.2015 wird Frau Mareike Junge ebenfalls ihre 

Tätigkeit in Bremen aufnehmen. Sie hat ihr betriebs-

wirtschaftliches Studium im Sommer beendet und wird 

uns in der Finanzbuchhaltung und im Controlling unter-

stützen. Auch an Frau Junge ein „herzliches Willkom-

men“. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

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 

Oktober 2015 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
12.10. (Montag) 15.10. (Donnerstag) 9.10. (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; Vierteljahreszahler: für das abgelaufene Kalendervierteljahr 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 


