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Liebe Mandanten,  

mit dem „Gemeinen Wert“  für Zwecke 

der Erbschaftsteuer  hatte sich das Fi-

nanzgericht Niedersachsen in einem 

Urteil aus dem November 2014 zu be-

fassen; nachzulesen auf Seite 9. 

Mit der Reform des Erbschaftsteuer-

rechtes befassen sich im Moment der Bundestag und der 

Bundesrat. Dazu liegt von Finanzminister Schäuble ein Regie-

rungsentwurf vor, der die bisher geltenden schwierigen Re-

geln zur Begünstigung von Betriebsvermögen an Komplexität 

und Detailverliebtheit noch bei Weitem übertrifft.  

Aus den Regierungsfraktionen ist ein Gegenentwurf vorge-

legt worden, der erfreulicherweise den Mut zu einem „Flat-

Tax-Modell“ aufweist. Beide Entwürfe gehen aber nicht an 

ein Kernproblem heran, das dem bisherigen Recht imma-

nent ist:  

Die Bewertung von Unternehmen nach dem sogenannten 

vereinfachten Ertragswertverfahren führt derzeit zu unrea-

listisch hohen Unternehmensbewertungen, die an den 

Marktpreisen vollkommen vorbeigehen.  

Dies ist in der Tat ein „gemeiner Wert“. Traurig genug, dass 

der Gesetzgeber dies noch nicht einmal erkannt hat.  

Ob sich hier im neuen Jahr etwas bessert? 

 

Eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen  

Ihr 

 

 

 

v. Buchwaldt 

Wirtschaftsprüfer 

Editorial 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Besteuerung der „Mütterrente“  

Ein Baustein der Altersrente ist seit dem 1.7.2014 die 

sog. Mütterrente. Diese wird für Erziehungszeiten für 

vor dem 1.1.1992 geborene Kinder gewährt. Die 

Mütterrente besteht in einem Zuschlag auf die Alters-

rente in Höhe eines Rentenentgeltpunkts pro Kind. 

Durch diesen zusätzlichen Punkt erhöht sich die Be-

standsrente. 

Die Mütterrente ist als Teil der Altersrente steuerpflich-

tig. Es handelt sich bei der Mütterrente um eine außer-

ordentliche Rentenanpassung, so dass der sog. Renten-

freibetrag neu zu berechnen ist. Der Rentenfreibetrag 

ist der Teil der Rente, der nicht besteuert wird. Er wird 

grundsätzlich einmalig im Jahr nach Rentenbeginn er-

mittelt und für die Folgezeit festgeschrieben mit dem 

Ergebnis, dass regelmäßige Rentenanpassungen der 

vollständigen Besteuerung unterliegen, weil diese im 

Rentenfreibetrag dann nicht mehr berücksichtigt wer-

den.  

Die „Mütterrente“ als unselbständiger Rentenbestand-

teil führt dagegen zu einer außerplanmäßigen Neufest-

setzung dieses steuerfreien Anteils der Rente. Der auf 

die „Mütterrente“ entfallende Teil der Rente wird mit 

dem gleichen Prozentsatz steuerpflichtig, wie er auch 

für die bisherige Rente in Ansatz kam, z.B. 50 % der 

Rente bei erstmaligem Rentenbezug vor 2006. Auf 

Grund der erstmaligen Auszahlung des Mütterrenten-

zuschlags zum 1.7.2014 erfolgte eine Anpassung des 

Rentenfreibetrags – und damit eine Erhöhung – im Jahr 

2014 (Auszahlung für ½ Jahr) und außerdem im Jahr 

2015 (Auszahlung für ein volles Jahr). In beiden Jahren 

ändert sich die Höhe des Jahresbetrags der Rente, und 

diese Anpassungen beruhen zumindest in Höhe der 

Mütterrente nicht auf einer regelmäßigen Rentenan-

passung. 

Die auf Grund der außerordentlichen Rentenanpassung 

erforderliche Neuberechnung des Rentenfreibetrags 

verdeutlicht das folgende Beispiel:  

Handlungsempfehlung: Die Bezieherinnen der Mütterrente müs-

sen diese nicht zwingend in ihrer Steuererklärung gesondert aus-

weisen. Vielmehr wird diese als Teil der Altersrente durch die 

Deutsche Rentenversicherung Bund an das Finanzamt gemeldet. 

Mit diesen Daten berechnet das Finanzamt automatisch den Ren-

tenfreibetrag neu. Um das Ausfüllen der Steuererklärung zu er-

leichtern, stellt die Deutsche Rentenversicherung auf Wunsch eine 

Mitteilung über die Rentenhöhe und den Rentenanpassungsbetrag 

aus. In einschlägigen Fällen sollten allerdings die Steuerveranlagun-

gen für 2014 und 2015 sehr sorgfältig daraufhin überprüft werden, 

ob vom Finanzamt der steuerpflichtige Rentenanteil richtig berech-

net wurde. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Beispiel: Eine Stpfl., die 2007 in Rente gegangen ist, erhält ab dem 

1.7.2014 eine Mütterrente für ein Kind (1 Entgeltpunkt x aktueller 

Rentenwert (West) = 28,61 €). Ihre Rente erhöht sich somit in 2014 

um insgesamt 171,66 € (6 Monate × 28,61 €/Monat).  

Für den Besteuerungsanteil ist das Jahr des Renteneintritts 2007 

maßgebend, so dass ein Besteuerungsanteil von 54 % gilt und die 

verbleibenden 46 % steuerfrei bleiben. Für die Neuberechnung des 

Rentenfreibetrags sind die Wertverhältnisse des Jahres 2008, dem 

Jahr der erstmaligen Festschreibung des Rentenfreibetrags, zu 

berücksichtigen. 2008 lag der Rentenwert (West) bis zum 30.6. bei 

26,27 € und ab 1.7 bei 26,56 €, im Durchschnitt also aufgerundet 

bei 26,42 €. Dieser durchschnittliche Rentenwert (West) von 

26,42 € führt zu einer Erhöhung des Rentenfreibetrags um 72,92 € 

([6 Monate × 26,42 €/Monat] × 46 % steuerfreier Anteil). 

Angaben in der Schenkungsteuererklärung  

Bei der Schenkungsteuer werden u.a. für Zwecke der 

Ermittlung der persönlichen Freibeträge und des Steu-

ersatzes Erwerbe der letzten zehn Jahre zusammenge-

rechnet. Aus diesem Grund werden in einer Schenkung-

steuererklärung auch Vorschenkungen aus diesem Zeit-

raum abgefragt.  

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 

10.2.2015 (Aktenzeichen 1 StR 405/14) entschieden, 

dass die in einer Schenkungsteuererklärung enthaltene 

unzutreffende Angabe, vom Schenker keine Vorschen-

kungen erhalten zu haben, für die Besteuerung der 

Schenkung, auf die sich die Erklärung bezieht, eine un-

richtige Angabe über steuerlich erhebliche Tatsachen 

darstellt und damit als Steuerhinterziehung geahndet 

werden kann. Dies gelte auch für Vorschenkungen da-

hingehend, dass das Finanzamt bei Berücksichtigung 

der Vorschenkungen einen höheren Steuersatz für die 

aktuelle Schenkung festgesetzt und den Steuerfreibe-

trag nur bei den Vorschenkungen berücksichtigt hätte.  

Handlungsempfehlung: Im Urteilsfall ging es um erhebliche Schen-

kungen in Form von Barzuwendungen, Überweisungen, Zahlungen 

für Mieten, Immobilien, Hotelkosten und Einkäufe auf Reisen. Die-
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 ser – wenn auch in Anbetracht der Zuwendungen im Wert von ca. 

2,5 Mio. € recht extreme – Fall zeigt, dass eine Prüfung auf Vor-

schenkungen in jedem Einzelfall sorgfältig vorgenommen werden 

sollte. Im Zweifel sollte steuerlicher Rat eingeholt werden, da ins-

besondere die Abgrenzung zwischen Schenkung und Gelegenheits-

geschenk oftmals schwierig zu treffen ist. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Unternehmer und Freiberufler 

Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung  

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind unter be-

stimmten Voraussetzungen bei der Umsatzsteuer steu-

erfrei gestellt. Voraussetzung ist, dass der Unterneh-

mer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung 

in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder ver-

sendet, der Abnehmer ein Unternehmer ist, der den 

Gegenstand der Lieferung für sein Unternehmen er-

worben hat und der Erwerb dieses Gegenstands beim 

Abnehmer in einem anderen Mitgliedstaat den Vor-

schriften der dortigen Umsatzbesteuerung unterliegt 

(innergemeinschaftlicher Erwerb). Der Unternehmer ist 

gesetzlich verpflichtet, das Vorliegen dieser Vorausset-

zungen beleg- und buchmäßig nachzuweisen.  

Die Durchführungsverordnung zum Umsatzsteuerge-

setz macht hierfür die Vorgabe, dass der Unternehmer 

in den Fällen, in denen er oder der Abnehmer den Ge-

genstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsge-

biet befördert oder durch einen beauftragten selbstän-

digen Dritten wie z.B. ein Spediteur versendet, den 

Nachweis führen soll 

– durch das Doppel der Rechnung, 

– durch einen handelsüblichen Beleg, aus dem sich der 

Bestimmungsort ergibt, insbesondere Lieferschein, 

– durch eine Empfangsbestätigung des Abnehmers o-

der seines Beauftragten sowie 

– in den Fällen der Beförderung des Gegenstands durch 

den Abnehmer durch eine Versicherung des Abneh-

mers oder seines Beauftragten, den Gegenstand der 

Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet zu beför-

dern. 

Zwar ist vom Europäischen Gerichtshof entschieden 

worden, dass der Neutralitätsgrundsatz die Steuerbe-

freiung auch dann gebietet, wenn der Stpfl. zwar die 

formellen Anforderungen an den Nachweis der inner-

gemeinschaftlichen Lieferung nicht oder nicht vollstän-

dig erfüllt, die Voraussetzungen einer innergemein-

schaftlichen Lieferung indes unbestreitbar feststehen. 

Allerdings stellt der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 

19.3.2015 (Aktenzeichen V R 14/14) klar, dass der Un-

ternehmer grundsätzlich nicht berechtigt ist, den ihm 

obliegenden sicheren Nachweis der materiellen Anfor-

derungen in anderer Weise als durch Belege und Auf-

zeichnungen zu führen. Insbesondere komme ein Be-

weis durch Zeugen als Ersatz für den gesetzlich vorge-

sehenen Buch- und Belegnachweis grundsätzlich nicht 

in Betracht.  

Handlungsempfehlung: In der Praxis ist also großer Wert auf eine 

sorgfältige Führung des Buch- und Belegnachweises zu legen. Die 

Anforderungen an den Buch- und Belegnachweis sind hoch. Aktuell 

hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 22.7.2015 (Aktenzeichen 

V R 38/14) entschieden, dass sich aus den Belegen der Bestim-

mungsort ergeben muss; hierfür reichen allgemeine Angaben, wie 

die Bestätigung, den Liefergegenstand ordnungsgemäß aus 

Deutschland oder in ein im Einzelnen bezeichnetes Bestimmungs-

land auszuführen, nicht aus. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Bauabzugsteuer auch für Photovoltaikanlagen  

Vergütungen für Bauleistungen, die im Inland gegen-

über einem Unternehmer i.S.d. Umsatzsteuergesetzes 

oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 

erbracht werden, unterliegen dem Steuerabzug, sog. 

Bauabzugsteuer. Der Leistungsempfänger ist verpflich-

tet, vom Rechnungsbetrag 15 % einzubehalten, anzu-

melden und an das Finanzamt abzuführen. 

Dieses gilt dann nicht, wenn im Zeitpunkt der Gegen-

leistung eine gültige Freistellungsbescheinigung vorliegt 

oder die gesamte Gegenleistung im laufenden Kalen-

derjahr voraussichtlich nicht die Freigrenze von 5 000 € 

bzw. 15 000 € übersteigt. 

Nach einer Verfügung des Bayerischen Landesamts für 

Steuern vom 16.9.2015 (Aktenzeichen S 2272.1.1-3/8 

St 32) stellt auch die Installation einer Photovoltaikan-

lage an oder auf einem Gebäude eine Bauleistung dar. 

Daher ist in diesem Fall unter den o.g. Voraussetzungen 

Bauabzugsteuer einzubehalten.  

Hinweis: In der o.g. Verfügung des Bayerischen Landesamts für 

Steuern weist dieses darauf hin, dass es für Fälle bis zum 
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► Zurück zur Inhaltsübersicht 

31.12.2015 (Zeitpunkt der Entstehung der Bauabzugsteuer) nicht 

beanstandet wird, wenn ein Abzug der Bauabzugsteuer oder das 

Anfordern einer Freistellungsbescheinigung unterbleibt. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Lohn- und umsatzsteuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen  

Die Besteuerung von Zuwendungen an Arbeitnehmer 

im Rahmen von Betriebsveranstaltungen wurde mit 

Wirkung ab dem 1.1.2015 gesetzlich neu geregelt. Zu 

wichtigen Änderungen hat nun die Finanzverwaltung 

mit Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 

14.10.2015 (Aktenzeichen IV C 5 – S 2332/15/10001 

und III C 2 – S 7109/15/10001) Stellung genommen.  

a) Lohnsteuer 

Hinsichtlich der lohnsteuerlichen Aspekte ist Folgendes 

herauszustellen: 

– Begriff der Betriebsveranstaltung: Betriebsveranstal-

tungen sind Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene 

mit gesellschaftlichem Charakter, z.B. Betriebsausflüge, 

Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern. Unerheblich ist, ob 

die Veranstaltung vom Arbeitgeber, Betriebsrat oder 

Personalrat durchgeführt wird. Voraussetzung ist, dass 

sich der Teilnehmerkreis überwiegend aus Betriebsan-

gehörigen, deren Begleitpersonen und ggf. Leiharbeit-

nehmern oder Arbeitnehmern anderer Unternehmen 

im Konzernverbund zusammensetzt.  

Die Ehrung eines einzelnen Jubilars oder eines einzel-

nen Arbeitnehmers z.B. bei dessen Ausscheiden aus 

dem Betrieb, auch unter Beteiligung weiterer Arbeit-

nehmer, ist keine Betriebsveranstaltung. Auch ein sog. 

Arbeitsessen ist keine Betriebsveranstaltung. 

– Begriff der Zuwendung: Zuwendungen anlässlich ei-

ner Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen des 

Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer unabhängig 

davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern individuell zu-

rechenbar sind oder ob es sich um einen rechnerischen 

Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung han-

delt, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den 

äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet.  

Zuwendungen sind daher insbesondere: Speisen, Ge-

tränke und Süßigkeiten, die Übernahme von Übernach-

tungs- und Fahrtkosten, Musik, künstlerische Darbie-

tungen sowie Eintrittskarten für kulturelle und sportli-

che Veranstaltungen, wenn sich die Veranstaltung nicht 

im Besuch dieser Veranstaltung erschöpft, Geschenke, 

Zuwendungen an Begleitpersonen des Arbeitnehmers, 

Barzuwendungen, die statt der zuvor genannten Sach-

zuwendungen gewährt werden, wenn ihre zweckent-

sprechende Verwendung sichergestellt ist, Aufwendun-

gen für den äußeren Rahmen, z.B. für Räume, Beleuch-

tung oder Eventmanager.  

– Arbeitnehmer: Erfasst werden Zuwendungen des Ar-

beitgebers an seine aktiven und ehemaligen Arbeitneh-

mer, Praktikanten, Referendare, ähnliche Personen so-

wie Begleitpersonen. Aus Vereinfachungsgründen sind 

auch Leiharbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 

des Entleihers sowie Arbeitnehmer anderer konzernan-

gehöriger Unternehmen einzubeziehen.  

Die Anwendbarkeit der Regelung auf Leiharbeitnehmer 

und Arbeitnehmer anderer konzernangehöriger Unter-

nehmen setzt voraus, dass hinsichtlich dieser Personen-

gruppen die weiteren Voraussetzungen (Offenstehen 

der Betriebsveranstaltung für alle Angehörigen dieser 

Personengruppe) erfüllt sind. 

– Freibetrag: Soweit die Zuwendungen den Betrag von 

110 € je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem 

Arbeitnehmer nicht übersteigen, liegen keine lohnsteu-

erpflichtigen Einkünfte vor, wenn die Teilnahme an der 

Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des Betriebs 

oder eines Betriebsteils offensteht. Die frühere Frei-

grenze ist durch einen Freibetrag ersetzt worden.  

Zur Berechnung der Höhe der dem einzelnen Arbeit-

nehmer gewährten Zuwendungen sind alle zu berück-

sichtigenden Aufwendungen zu gleichen Teilen auf alle 

bei der Betriebsveranstaltung anwesenden Teilnehmer 

aufzuteilen. Sodann ist der auf eine Begleitperson 

entfallende Anteil der Aufwendungen dem jeweiligen 

Arbeitnehmer zuzurechnen. Für die Begleitperson ist 

kein zusätzlicher Freibetrag von 110 € anzusetzen.  

Hinweis: Der von der Finanzverwaltung weit gefasste Bereich der 

einzubeziehenden Kosten – insbesondere hinsichtlich der Kosten 

des äußeren Rahmens – ergibt sich aus dem Gesetz so nicht. Im 

Einzelfall kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob eine engere Abgren-

zung vertreten und ggf. gerichtlich überprüft werden sollte. 

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betra-

gen 10 000 €. Der Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern 

zusammen, von denen 25 von je einer Person begleitet werden. 

Die Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, so dass auf 

jede Person ein geldwerter Vorteil von 100 € entfällt. Sodann ist 

der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil dem jewei-

ligen Arbeitnehmer, der von dieser Person begleitet wird, zuzu-
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Der Freibetrag in Höhe von 110 € wird grundsätzlich 

nur dann gewährt, wenn die Betriebsveranstaltung al-

len Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils 

offensteht. Als begünstigte Betriebsveranstaltungen 

werden aber auch Veranstaltungen anerkannt, die nur 

einem abgegrenzten Teilnehmerkreis offenstehen, oh-

ne einzelne Arbeitnehmer zu bevorzugen, wie z.B. Ver-

anstaltungen 

– jeweils nur für eine Organisationseinheit des Betriebs, 

z. B. Abteilung, wenn alle Arbeitnehmer dieser Organi-

sationseinheit an der Veranstaltung teilnehmen kön-

nen; 

– nur für alle im Ruhestand befindlichen früheren Ar-

beitnehmer des Unternehmens (Pensionärstreffen); 

– nur für solche Arbeitnehmer, die bereits im Unter-

nehmen ein rundes (10-, 20-, 25-, 30-, 40-, 50-, 60-

jähriges) Arbeitnehmerjubiläum gefeiert haben oder 

i.V.m. der Betriebsveranstaltung feiern (Jubilarfeiern). 

Der Freibetrag gilt für bis zu zwei Betriebsveranstal-

tungen jährlich. Nimmt der Arbeitnehmer an mehr als 

zwei Betriebsveranstaltungen teil, können die beiden 

Veranstaltungen, für die der Freibetrag gelten soll, aus-

gewählt werden.  

– Besteuerung der Zuwendungen: Soweit sich im Zu-

sammenhang mit einer Betriebsveranstaltung steuer-

pflichtiger Arbeitslohn ergibt, kann dieser mit 25 % pau-

schal versteuert werden. 

b) Umsatzsteuer 

Die gesetzlichen Änderungen, insbesondere die Erset-

zung der bisherigen lohnsteuerlichen Freigrenze durch 

einen Freibetrag, haben grundsätzlich keine Auswirkun-

gen auf die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen. Ob 

eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, 

die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallen, zu be-

rechnen sind, bestimmt sich nach den vorstehend ge-

schilderten lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen. Sodann 

ist wie folgt zu differenzieren: 

– Von einer überwiegend durch das unternehmerische 

Interesse des Arbeitgebers veranlassten üblichen Zu-

wendung ist umsatzsteuerrechtlich im Regelfall auszu-

gehen, wenn der Betrag je Arbeitnehmer und Betriebs-

veranstaltung 110 € einschließlich Umsatzsteuer nicht 

überschreitet. In diesem Fall kann der Unternehmer – 

unter den sonstigen Voraussetzungen – den Vorsteuer-

abzug aus den Eingangsrechnungen für die Betriebsver-

anstaltung geltend machen. Eine Umsatzbesteuerung 

der Zuwendungen erfolgt nicht. 

– Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den einzelnen 

Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstaltung die Grenze 

von 110 € einschließlich Umsatzsteuer, ist von einer 

überwiegend durch den privaten Bedarf des Arbeitneh-

mers veranlassten unentgeltlichen Zuwendung auszu-

gehen. In diesen Fällen kann ein Vorsteuerabzug insge-

samt nicht geltend gemacht werden, es wird aber auch 

in diesem Fall keine Leistung an die Arbeitnehmer mit 

Umsatzsteuer belegt.  

c) Zeitliche Anwendung des Schreibens der Finanzver-

waltung 

Hinsichtlich der zeitlichen Anwendung dieser Grundsät-

ze der Finanzverwaltung wird wie folgt unterschieden: 

– Lohnsteuer: Anzuwenden sind diese Grundsätze für 

alle nach dem 31.12.2014 endenden Lohnzahlungszeit-

räume. 

– Umsatzsteuer: Im Grundsatz sind die o.g. Ausführun-

gen der Finanzverwaltung für die Umsatzbesteuerung 

von Sachzuwendungen und Betriebsveranstaltungen 

anzuwenden, die nach dem 31.12.2014 durchgeführt 

wurden. Aus Vereinfachungsgründen wird es aber nicht 

beanstandet, wenn die Grundsätze erst auf die Umsatz-

besteuerung von Sachzuwendungen und Betriebsver-

anstaltungen angewendet werden, die ab dem Tag 

nach der Veröffentlichung des Schreibens im Bundess-

teuerblatt, also ab dem 10.11.2015, ausgeführt wer-

den.  

Hinweis: Dient die Teilnahme eines Arbeitnehmers an einer Be-

triebsveranstaltung der Erfüllung beruflicher Aufgaben, z.B. wenn 

der Personalchef oder Betriebsrats-/Personalratsmitglieder die 

Veranstaltungen mehrerer Abteilungen besuchen, ist der auf die-

sen Arbeitnehmer entfallende Anteil an den Gesamtaufwendungen 

kein Arbeitslohn. Dies sollte sorgfältig dokumentiert werden. 

Hinweis: Herauszustellen ist, dass anlässlich der Veranstaltung 

zugewendete Sachgeschenke unabhängig von der Größenordnung 

in die Kosten der Betriebsveranstaltung einbezogen werden. Inso-

weit steht – soweit der Freibetrag von 110 € überschritten ist – die 

Lohnsteuerpauschalierung mit 25 % offen. 

Hinweis: Insoweit hat die 110 €-Grenze bei der Umsatzsteuer also 

nicht die Wirkung eines Freibetrags, sondern dient der Abgrenzung 

beider Bereiche. 

rechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil 

von 100 €, der den Freibetrag von 110 € nicht übersteigt und daher 

nicht steuerpflichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geld-

werte Vorteil 200 €; nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt 

sich für diese Arbeitnehmer ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil 

von jeweils 90 €. 
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Handlungsempfehlung: Die lohnsteuerliche Praxis muss sich auf 

diese Regeln zu den Betriebsveranstaltungen einstellen. Empfeh-

lenswert ist es, die erfolgte Behandlung der bereits in 2015 stattge-

fundenen Betriebsveranstaltungen daraufhin zu überprüfen, ob 

diese den Rechtsansichten der Finanzverwaltung entsprechen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Dienstreise-Kaskoversicherung des Arbeitgebers  

Seit der Neuregelung des Reisekostenrechts zum 

1.1.2014 sind die pauschalen Kilometersätze für die 

Benutzung von Kraftfahrzeugen im Rahmen von Aus-

wärtstätigkeiten gesetzlich geregelt. Das Bundesfinanz-

ministerium stellt mit Schreiben vom 9.9.2015 

(Aktenzeichen IV C 5 – S 2353/11/10003, DOK 

2015/0737984) klar, dass diese Sätze unvermindert 

auch dann gelten, wenn der Arbeitnehmer keine eigene 

Fahrzeug-Vollversicherung, sondern der Arbeitgeber 

eine Dienstreise-Kaskoversicherung für ein Fahrzeug 

des Arbeitnehmers abgeschlossen hat. Mit dieser si-

chert sich der Arbeitgeber gegen den arbeitsrechtlichen 

Anspruch auf Ersatz eines Schadens ab, der dem Arbeit-

nehmer mit seinem Fahrzeug auf einer dienstlichen 

Fahrt entstanden ist. 

Hat der Arbeitgeber eine Dienstreise-Kasko-

versicherung für Fahrzeuge seiner Arbeitnehmer abge-

schlossen, so führt die Prämienzahlung des Arbeitge-

bers auch nach der Neuregelung des Reisekostenrechts 

nicht zum Lohnzufluss bei den Arbeitnehmern.  

Handlungsempfehlung: Die Absicherung des Einsatzes von Pri-

vatfahrzeugen der Arbeitnehmer durch eine Dienstreise-

Kaskoversicherung des Arbeitgebers kann also weiterhin ohne 

lohnsteuerliche Belastung erfolgen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Abgeltungsteuer: Antrag auf sog. Günstigerprüfung  

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 12.5.2015 

(Aktenzeichen VIII R 14/13) die für die Stpfl. wichtige 

Frage entschieden, bis zu welchem Zeitpunkt der An-

trag auf Anwendung der tariflichen Einkommensteuer 

(sog. Günstigerprüfung) auf Kapitaleinkünfte gestellt 

werden kann. Dieser Antrag ist dann vorteilhaft, wenn 

Kapitaleinkünfte oberhalb des Sparer-Pauschbetrags 

vorliegen und der individuelle Steuersatz unter dem 

Abgeltungsteuersatz von 25 % liegt. 

In dem strittigen Fall erzielte die Stpfl. Einkünfte aus 

nichtselbständiger Arbeit und aus einer Leibrente. Zu-

dem erzielte sie Kapitalerträge, die sie nicht in ihrer 

Einkommensteuererklärung angab, da dafür schon die 

Abgeltungsteuer von 25 % abgeführt worden war. Im 

Einkommensteuerbescheid blieben die Kapitaleinkünfte 

daher unberücksichtigt.  

Nach Ablauf der Einspruchsfrist für ihren Einkommen-

steuerbescheid stellte die Stpfl. einen Antrag auf Güns-

tigerprüfung, also auf Besteuerung der Kapitaleinkünfte 

mit dem individuellen Steuersatz im Rahmen der Ein-

kommensteuer-Veranlagung anstatt der Anwendung 

des Abgeltungsteuersatzes. Dies wäre bei der Stpfl. 

günstiger gewesen, da ihr individueller Steuersatz unter 

25 % lag. Das Finanzamt lehnte eine Änderung des be-

standskräftigen Einkommensteuerbescheids ab. 

Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Eine zeitliche 

Befristung für den Antrag auf Günstigerprüfung ergebe 

sich aus der Bestandskraft der Steuerfestsetzung. An-

dernfalls würden die Vorschriften der Abgabenordnung 

über die Korrektur bestandskräftiger Einkommensteu-

erbescheide unterlaufen.  

Hinweis: Ein Antrag auf Günstigerprüfung ist also mit der Steuerer-

klärung, spätestens bis zur Bestandskraft des Einkommensteuerbe-

scheids zu stellen. Insoweit sollte dies frühzeitig geprüft werden. 

Eine spätere Nachholung des Antrags ist nach dieser Entscheidung 

des Bundesfinanzhofs grds. nicht möglich. Kommt eine Änderung 

des Bescheids jedoch nach den übrigen Korrekturvorschriften der 

Abgabenordnung wie z.B. dann, wenn der Steuerbescheid unter 

Vorbehalt der Nachprüfung ergangen ist, noch in Betracht, so kann 

ein Antrag auf Günstigerprüfung auch nach Ablauf der Einspruchs-

frist gestellt werden. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Nachträglich vorgelegte Dokumente im Steuerabzugsverfahren  

Gesetzlich wurde mit Wirkung ab dem 1.1.2015 gere-

gelt, dass die bei Kapitalerträgen zum Steuerabzug Ver-

pflichteten (also insbesondere Banken) nachträglich 

vorgelegte Anträge und Bescheinigungen des Stpfl. 

beim Steuerabzug bis zur Erteilung der Steuerbeschei-

nigung zu berücksichtigen haben. Das Bundesfinanzmi-
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nisterium hat die zeitlichen Restriktionen der Berück-

sichtigung nachträglich vorgelegter Bescheinigungen 

nun mit Schreiben vom 31.8.2015 (Aktenzeichen 

IV C 1 – S 2410/11/10001 :005) konkretisiert.  

Danach gilt: 

– Legt der Stpfl. der auszahlenden Stelle (Bank o.Ä.) 

insbesondere einen geänderten Freistellungsauftrag 

oder eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung bis zum 

Zeitpunkt der technischen Erstellung der Steuerbe-

scheinigung – spätestens bis zum 31. Januar des Folge-

jahrs – für das betreffende Kalenderjahr vor, so hat die 

auszahlende Stelle einen bereits vorgenommenen Steu-

erabzug zu korrigieren. 

– Nach diesem Zeitpunkt kann der zum Steuerabzug 

Verpflichtete eine Korrektur des Steuerabzugs vorneh-

men. Es besteht jedoch keine Verpflichtung. 

– Bei bereits aufgelösten Konten und Depots ist es 

nicht zu beanstanden, wenn nachträglich eingereichte 

Bescheinigungen, Nichtveranlagungs-Bescheinigungen 

und Freistellungsaufträge nicht mehr berücksichtigt 

werden. 

Handlungsempfehlung: Damit besteht jetzt bis zum Jahresende 

noch die Möglichkeit, Freistellungsaufträge neu auf verschiedene 

Bankinstitute zu verteilen, um sicherzustellen, dass der Sparer-

Pauschbetrag in vollem Umfang genutzt wird. Ansonsten könnte 

dies zwar im Rahmen der Einkommensteuererklärung nachgeholt 

werden, dies würde aber erfordern, dass die Kapitalerträge in der 

Einkommensteuererklärung erklärt werden, was im Grundsatz 

wegen des erhöhten Aufwands vermieden werden sollte. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten  

Für Hauseigentümer 

Der Bundesfinanzhof hat in 2014 in mehreren Urteilen 

Stellung bezogen zur Frage des Schuldzinsenabzugs als 

nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung nach Veräußerung des 

Mietobjekts oder nach Wegfall der Einkünfteerzielungs-

absicht. Das Gericht hat mit diesen Urteilen die Fälle, in 

denen auch nach Veräußerung des Vermietungsobjekts 

ein Schuldzinsenabzug noch möglich ist, deutlich ausge-

weitet.  

Nun hat mit Schreiben des Bundesfinanzministeriums 

vom 27.7.2015 (Aktenzeichen IV C 1 – 

S 2211/11/10001, DOK 2015/0644430) die Finanzver-

waltung zu diesen Fragen Stellung bezogen und die 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs anerkannt. Fol-

gende Grundsätze sind zu beachten: 

– Schuldzinsen, die auf Verbindlichkeiten entfallen, wel-

che der Finanzierung von Anschaffungskosten oder 

Herstellungskosten einer zur Erzielung von Einkünften 

aus Vermietung und Verpachtung genutzten Immobilie 

dienten, können nach deren Veräußerung weiter als 

nachträgliche Werbungskosten abgezogen werden, 

wenn und soweit die Verbindlichkeiten nicht durch den 

Veräußerungserlös hätten getilgt werden können (sog. 

Grundsatz des Vorrangs der Schuldentilgung).  

Der Grundsatz des Vorrangs der Schuldentilgung gilt 

jedoch so lange nicht, als der Schuldentilgung Auszah-

lungshindernisse hinsichtlich des Veräußerungserlöses 

oder Rückzahlungshindernisse bezüglich der Schulden 

entgegenstehen. Es ist für den Werbungskostenabzug 

unmaßgeblich, ob die Veräußerung innerhalb der zehn-

jährigen Veräußerungsfrist erfolgt und damit der Ver-

äußerungsgewinn steuerlich erfasst wird.  

– Bestehen im Zusammenhang mit dem veräußerten 

Mietobjekt mehrere Darlehensverbindlichkeiten, ist für 

die steuerliche Anerkennung der Verwendung des Ver-

äußerungserlöses zur Tilgung der Verbindlichkeiten – 

entsprechend der Beurteilung durch einen ordentlichen 

und gewissenhaften Geschäftsmann – entscheidend, 

dass die Darlehen nach Maßgabe der konkreten Ver-

tragssituationen marktüblich und wirtschaftlich unter 

Berücksichtigung der Zinskonditionen abgelöst werden. 

– Die von der Rechtsprechung aufgestellten und von 

der Finanzverwaltung anerkannten Grundsätze sind 

Hinweis I: Voraussetzung ist allerdings, dass die Absicht, (weitere) 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu erzielen, nicht be-

reits vor der Veräußerung der Immobilie aus anderen Gründen 

weggefallen ist. Dies ist insbesondere dann zu prüfen, wenn die 

Vermietungsabsicht aufgegeben und später die Immobilie veräu-

ßert wird. In diesen Fällen ist eine sorgfältige Dokumentation ange-

zeigt. 

Hinweis II: Bei Grundstücksveräußerungen allerdings, bei denen 

die Veräußerung auf einem vor dem 1.1.1999 rechtswirksam abge-

schlossenen obligatorischen Vertrag oder gleichstehenden Rechts-

akt beruht, ist für Schuldzinsen, die auf die Zeit nach der Veräuße-

rung oder den Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht entfallen, 

kein nachträglicher Werbungskostenabzug bei den Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung zulässig. 
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auch auf Refinanzierungs- und Umschuldungsdarlehen 

anzuwenden, soweit die Valuta des Umschuldungsdar-

lehens nicht über den abzulösenden Restdarlehensbe-

trag hinausgeht und die Umschuldung sich im Rahmen 

einer üblichen Finanzierung bewegt. 

– Vorfälligkeitsentschädigungen für die Ablösung einer 

Fremdfinanzierung der Anschaffungs-/Herstellungs-

kosten des Mietobjekts oder einer Fremdfinanzierung 

von sofort abziehbaren Erhaltungsaufwendungen stel-

len infolge des Veranlassungszusammenhangs mit der 

Veräußerung keine nachträglichen Werbungskosten bei 

den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, son-

dern Veräußerungskosten dar. Ist der Veräußerungsge-

winn wegen einer Veräußerung innerhalb der Zehnjah-

resfrist steuerpflichtig, so mindert die Vorfälligkeitsent-

schädigung allerdings den zu versteuernden Veräuße-

rungsgewinn. 

– Voraussetzung für den nachträglichen Werbungskos-

tenabzug von Schuldzinsen bei fremdfinanzierten so-

fort abziehbaren Werbungskosten (Erhaltungs-

aufwendungen) ist ebenfalls, dass der Erlös aus der 

Veräußerung des Mietobjekts nicht ausreicht, um die 

Darlehensverbindlichkeit zu tilgen. Der durch die tat-

sächliche Verwendung des Darlehens zur Finanzierung 

sofort abziehbarer Werbungskosten geschaffene Zu-

sammenhang mit der Einkunftsart Vermietung und Ver-

pachtung bleibt zwar grundsätzlich nach Beendigung 

der Einkünfteerzielung bestehen. Wird der Veräuße-

rungserlös aber nicht zur Tilgung dieses Darlehens ver-

wendet, kann eine daneben bestehende bzw. neu ent-

stehende relevante private Motivation für die Beibehal-

tung des Darlehens den ursprünglich gesetzten wirt-

schaftlichen Zusammenhang überlagern und damit 

durchbrechen. 

Hinweis: Wurde das obligatorische Veräußerungsgeschäft des 

Mietobjekts vor dem 1.1.2014 rechtswirksam abgeschlossen, bleibt 

das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 3.5.2006 

(Aktenzeichen IV C 3 – S 2211 – 11/06) weiter anwendbar. Danach 

kommt es in diesen Fällen der Fremdfinanzierung von Erhaltungs-

aufwendungen unter Zugrundelegung der zwischenzeitlich über-

holten Rechtsgrundsätze aus Gründen des Vertrauensschutzes 

nicht darauf an, ob ein bei einer Veräußerung des Objekts erzielba-

rer Erlös zur Tilgung des Darlehens ausgereicht hätte. Hier wird der 

durch die tatsächliche Verwendung des Darlehens geschaffene 

Zusammenhang auch nach Aufgabe der Einkünfteerzielung nicht 

aufgehoben. 

Handlungsempfehlung: Die Möglichkeiten des nachträglichen 

Schuldzinsenabzugs sind also deutlich ausgeweitet worden. Im 

konkreten Fall sollte rechtzeitig eine Planung und Dokumentation 

der Zahlungsströme erfolgen. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Erwerb eines erbbaurechtsbelasteten Grundstücks  

Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der 

Bundesfinanzhof mit Urteil vom 6.5.2015 

(Aktenzeichen II R 8/14) entschieden, dass beim Kauf 

eines erbbaurechtsbelasteten Grundstücks durch den 

Erbbauberechtigten oder einen Dritten lediglich der 

nach Abzug des Kapitalwerts des Erbbauzinsanspruchs 

vom Kaufpreis verbleibende Unterschiedsbetrag der 

Grunderwerbsteuer unterliegt. In der Praxis liegt der 

Kaufpreis nicht selten unter dem Kapitalwert des Erb-

bauzinsanspruchs, so dass sich im Ergebnis dann keine 

Grunderwerbsteuerbelastung ergibt.  

Handlungsempfehlung: Ist ein solcher Sachverhalt gegeben, so 

sollte auf die Umsetzung dieser Rechtsprechungsänderung geach-

tet werden. ► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Gemeiner Wert für Zwecke der Erbschaftsteuer  

Wird ein Grundstück vererbt oder verschenkt, so wird 

der für die Erbschaft-/Schenkungsteuer relevante Wert 

des Grundstücks im Grundsatz nach einem stark pau-

schalierenden Verfahren ermittelt. Vielfach ergibt sich 

nach dieser pauschalen Ermittlung ein Wert, der deut-

lich über dem Verkehrswert des Grundstücks liegt. Dem 

Stpfl. steht es in diesem Fall aber frei, durch ein Sach-

verständigengutachten einen niedrigeren Verkehrswert 

des Grundstücks nachzuweisen, der dann bei der Be-

rechnung der Steuer zu Grunde gelegt wird. 

In der Wahl der Mittel zum Nachweis eines niedrigeren 

Verkehrswerts (sog. „gemeiner Wert“) ist der Stpfl. 

grundsätzlich frei. Ein solcher Nachweis kann sowohl 

durch Vorlage eines Gutachtens des örtlich zuständigen 

Gutachterausschusses oder eines Sachverständigen für 

die Bewertung von Grundstücken geführt werden als 

auch durch einen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

zeitnah zum maßgeblichen Besteuerungsstichtag erziel-

ten Kaufpreis für das zu bewertende Grundstück. 

Soll der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts 

durch Vorlage eines Gutachtens eines Sachverständi-

gen für die Bewertung von Grundstücken geführt wer-

den, muss dieses Gutachten inhaltlich richtig sein und 

den allgemein anerkannten Grundsätzen der Werter-
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mittlung genügen. Ein Sachverständigengutachten kann 

nur dann als Nachweis eines niedrigeren Verkehrswerts 

dienen, wenn der hierin gefundene Wert in jeder Hin-

sicht nachvollziehbar und hinsichtlich seiner Berech-

nungsgrundlagen genügend transparent ist.  

In der Praxis kommt es vor, dass das Finanzamt den 

vom Gutachter ermittelten Wert nicht anerkennt, weil 

Bewertungsmängel geltend gemacht werden. Das Fi-

nanzgericht Niedersachsen hat mit Urteil vom 

27.11.2014 (Aktenzeichen 1 K 77/13) die Maßstäbe für 

eine Anerkennung von Sachverständigengutachten wei-

ter konkretisiert. Nach Auffassung des Gerichts ist es 

ausreichend, wenn sich die vom Gutachter angesetzten 

Werte im Rahmen des Vertretbaren bewegen.  

Selbst dann, wenn das Gutachten nicht in jeder Hinsicht 

den zu stellenden Anforderungen entspricht, berechti-

ge dies nicht ohne Weiteres dazu, das Gutachten insge-

samt unberücksichtigt zu lassen. Ist etwa ein vorge-

nommener Abschlag nicht hinreichend begründet, sei 

lediglich dieser Abschlag zu streichen. 

Hinweis: Dieses Urteil verdeutlicht, dass hinsichtlich eines Sachver-

ständigengutachtens zum Nachweis eines niedrigeren gemeinen 

Werts zwar hohe Anforderungen gestellt werden. Liegt aber ein 

fachlich fundiertes Gutachten vor, so muss das Finanzamt den 

ermittelten Wert akzeptieren. Kleinere Mängel bewirken lediglich 

eine Korrektur und nicht die Verwerfung des gesamten Gutach-

tens. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Für Kapitalgesellschaften 

Entscheidungen zur verdeckten Gewinnausschüttung (vGA)  

a) VGA auf Grund unbesicherter Darlehensgewährung 

zwischen Schwestergesellschaften 

Mit Urteil vom 24.11.2014 (Aktenzeichen 6 K 1077/12) 

hat das Finanzgericht Baden-Württemberg entschie-

den, dass in der Verschiebung finanzieller Mittel von 

einer GmbH-Beteiligung in eine andere GmbH-

Beteiligung in Form einer Darlehensvergabe zwischen 

Schwestergesellschaften dann eine vGA an den gemein-

samen beherrschenden Gesellschafter liegt, wenn die 

Darlehen nicht besichert werden und der Darlehensver-

trag erst im Nachhinein schriftlich fixiert wird. 

Im konkreten Streitfall war ein Stpfl. zu 99 % bzw. zu 

100 % Gesellschafter zweier GmbHs. Die A-GmbH ge-

währte der Z-GmbH über Jahre hinweg Darlehen ohne 

schriftliche Vereinbarung; eine solche wurde erst nach 

vollständiger Auszahlung am 31.12.2008 über den Ge-

samtbetrag von rd. 1,5 Mio. € geschlossen; am 

1.4.2009 wurde über das Vermögen der Z-GmbH das 

Insolvenzverfahren eröffnet. Die A-GmbH nahm auf die 

Darlehensforderungen bereits zum 31.12.2008 eine 

Teilwertabschreibung vor, die das Finanzamt nicht an-

erkannte. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg nahm zu dem 

vorliegenden Fall wie folgt Stellung: 

– Zunächst äußerte das Finanzgericht erhebliche Zwei-

fel daran, dass die Forderungen bereits am 31.12.2008 

als wertgemindert anzusehen waren. Denn die Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens am 1.4.2009 sei nicht als 

werterhellender Umstand zum 31.12.2008 anzusehen. 

Vielmehr seien für die Frage, ob der Wert der Darlehen 

voraussichtlich dauerhaft gemindert war, die am Bilanz-

stichtag objektiv vorliegenden Verhältnisse (sog. Stich-

tagsprinzip nach den handelsrechtlichen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung) maßgebend. Lediglich 

sog. wertaufhellende Umstände seien somit zu berück-

sichtigen, also nur solche Umstände, die zum Bilanz-

stichtag bereits objektiv vorgelegen haben und bloß 

erst nach diesem Stichtag erkennbar geworden sind. 

– Die Teilwertabschreibung habe ohnehin den Gewinn 

der A-GmbH nicht mindern dürfen, da insoweit eine 

vGA an den Alleingesellschafter vorliege. Denn die Ge-

währung der Darlehensmittel an die Z-GmbH habe ihre 

Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis mit dem Ge-

sellschafter, der an beiden GmbHs zu 99 % bzw. zu 

100 % beteiligt war. Damit habe die Z-GmbH als eine 

der A-GmbH nahestehende Person gegolten. Dieser ihr 

nahestehenden Person habe die A-GmbH mit der 

Vergabe der Darlehen einen Vermögensvorteil ge-

währt, den sie einem fremden Dritten bei sorgfältiger 

und gewissenhafter Geschäftsführung nicht zugewen-

det hätte.  

Dafür spreche z.B. die mangelnde Besicherung des 

Rückzahlungsanspruchs; dieser Umstand sei in der 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ausdrücklich als 

maßgebliches Indiz für das Vorliegen einer vGA bei Dar-

lehensvergaben zwischen Schwestergesellschaften an-

erkannt. Auch die erst nachträglich erfolgte schriftliche 

Abfassung des Darlehensvertrags entspreche nicht dem 

unter Fremden üblichen Geschäftsgebaren und nicht 

der Vorgehensweise eines ordentlichen und gewissen-

haften Geschäftsleiters. Es fehle insoweit an einer kla-



 

Emde & Partner mbB  |  Mandanteninformation  |  Dezember 2015  Seite 10 

 

ren, im Vorhinein getroffenen Vereinbarung, die mit 

Blick auf die beherrschende Stellung des Gesell-

schafters bei beiden Beteiligten des Darlehensschuld-

verhältnisses erforderlich gewesen sei. 

– Abschließend wies das Finanzgericht noch auf die kör-

perschaftsteuerliche Regelung hin, dass Gewinnminde-

rungen aus Darlehen an Schwestergesellschaften ab 

2008 steuerlich nicht zu berücksichtigen sind. 

b) Keine vGA bei nicht vollständig besicherter Darle-

hensgewährung 

Mit seinem Urteil vom 9.9.2014 (Aktenzeichen 6 K 

3313/12) hat sich das Finanzgericht Baden-

Württemberg ebenfalls mit der Gewährung nicht voll-

ständig besicherter Darlehen befasst. Dabei hat das 

Finanzgericht entschieden, dass die Vergabe eines nicht 

vollständig besicherten Darlehens an eine nahestehen-

de Person bei deren späterer Insolvenz jedenfalls dann 

nicht zu einer vGA führt, wenn im Hinblick auf das er-

höhte Ausfallrisiko ein marktgerechter Aufschlag auf 

den Zinssatz vereinbart und das Darlehen zunächst 

über einen längeren Zeitraum vereinbarungsgemäß 

getilgt worden ist. 

Im Streitfall hatte eine GmbH im Dezember 2007 dem 

Schwager ihres Alleingesellschafter-Geschäftsführers 

einen mit 8 % zu verzinsenden Geschäftskredit i.H.v. 

40 T€ gewährt. Da die gegebenen Sicherheiten (ein si-

cherungsübereigneter Pkw) zunächst nur 25 % der Dar-

lehenssumme abdeckten, ließ sich die GmbH das ver-

bleibende Ausfallrisiko durch entsprechend höhere Zin-

sen bezahlen.  

Das Darlehen wurde zunächst planmäßig getilgt, im 

August 2009 wurde aber das Insolvenzverfahren über 

das Vermögen des Schwagers eröffnet; die GmbH buch-

te den Restforderungsbetrag erfolgswirksam aus. 

Das Finanzamt erfasste in Höhe des Restforderungsbe-

trags eine vGA mit der Begründung, dass die Darlehens-

vergabe unter fremden Dritten nur bei Absicherung der 

gesamten Darlehenssumme erfolgt wäre. Das Finanzge-

richt gab der dagegen gerichteten Klage statt und führ-

te aus: 

– dass der Teilwert der Darlehensrückforderung gegen 

den Schwager auf den 31.12.2009 im Anlagevermögen 

der GmbH mit 0 € anzusetzen war und dieser Rückfor-

derungsanspruch der GmbH aus dem Darlehen dauer-

haft und insgesamt wertlos geworden war, so dass eine 

gewinnmindernde Abschreibung auf den niedrigeren 

Teilwert zwingend zu erfolgen hatte; 

– dass in der Uneinbringlichkeit keine vGA an den Ge-

sellschafter-Geschäftsführer liegt, weil eine Veranlas-

sung durch das Gesellschaftsverhältnis nicht feststell-

bar ist. Zwar habe der Bundesfinanzhof darauf hinge-

wiesen, dass eine Veranlassung durch das Gesell-

schaftsverhältnis auch bei Wertberichtigungen auf Dar-

lehensforderungen gegenüber einem Gesellschafter –

 oder einer diesem Gesellschafter nahestehenden Per-

son – vorliegen könne, wenn die Gesellschaft im Zeit-

punkt der Darlehensgewährung auf dessen ausreichen-

de Besicherung verzichtet hat; 

– dass es aber gegen eine Veranlassung durch das Ge-

sellschaftsverhältnis spreche, wenn – wie im Streitfall – 

das erhöhte Ausfallrisiko des Darlehens der GmbH 

durch die Vereinbarung eines in angemessenem Um-

fang erhöhten Zinssatzes marktgerecht entgolten wor-

den ist.  

Hinweis: Der Streitfall unterstreicht, dass bei beherrschenden Ge-

sellschaftern besondere Sorgfalt geboten ist. Daher sei nochmals 

hervorgehoben, dass vertragliche Vereinbarungen zwischen be-

herrschenden Gesellschaftern und ihrer GmbH und ebenso zwi-

schen Schwestergesellschaften, die beide von einem Gesellschafter 

beherrscht werden,  im Grundsatz anerkannt werden, dass dies 

aber nur für Vereinbarungen gilt, die klar im Vorhinein und zivil-

rechtlich wirksam getroffen sowie auch tatsächlich wie vereinbart 

umgesetzt werden. 

Im vorliegenden Dreiecksverhältnis hatte die vGA der darlehensge-

währenden GmbH an den gemeinsamen Gesellschafter gleichzeitig 

zur Folge, dass auf Seiten der darlehensempfangenden Z-GmbH 

eine verdeckte Einlage vorlag, welche zu nachträglichen An-

schaffungskosten des gemeinsamen Gesellschafters führte. Bei 

dem auf Grund der Insolvenz der Z-GmbH zu erfassenden Veräuße-

rungsverlust wirkten sich diese gewinnmindernd aus. 

Hinweis: Dieses Urteil unterstreicht erneut die Notwendigkeit, bei 

Verträgen zwischen einer GmbH und ihrem Gesellschafter bzw. 

diesem nahestehenden Personen die marktüblichen Konditionen 

(und etwaige preisbestimmende Erwägungen) zu Vergütungshöhe, 

Besicherungen u.Ä. sorgfältig zu dokumentieren.  

In der Frage marktüblicher Konditionen bei GmbH-Geschäftsführer

-gehältern ist z.B. der entsprechende Rückgriff auf die Ergebnisse 

von Gehaltsstrukturuntersuchungen selbst durch die Finanzverwal-

tung anerkannt. 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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In eigener Sache 
Wir freuen uns über Verstärkung in Stade: 

Frau Anja Rathjens, 46 Jahre, ergänzt unser Team in 

Stade als Steuerfachangestellte bereits seit dem 

1.11.2015. 

In unserer Niederlassung in Bremen feiert Herr Jens 

Samlow am 1.12.2015 sein 15-jähriges Jubiläum. Wir 

danken ihm für die langjährige Treue zu unserem Un-

ternehmen und wünschen uns noch viele weitere Jahre 

der Zusammenarbeit. 
► Zurück zur Inhaltsübersicht 
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Termine für Steuerzahlungen 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Dezember 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 

10.12. (Donnerstag) 

 

14.12. (Montag) 

 

7.12. (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 

► Zurück zur Inhaltsübersicht 

Januar 2016 
   

Steuerart Fälligkeit 
Schonfrist  
bei Überweisung 1 
 

Einreichungsfrist  
bei Scheckzahlung 

    
 Lohnsteuer (mit KiSt und SolZ) 2, 3 

 Umsatzsteuer 2, 4 
11.1. (Montag) 14.1. (Donnerstag) 8.1. (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 

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


