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Für alle Steuerpflichtigen  

1 Aktuelles aus der Gesetzgebung: Selbstanzeige 

Die strafbefreiende Selbstanzeige soll zwar auch zukünftig möglich sein, der Berichtigungszeitraum eines 

Steuerhinterziehers soll aber für alle Fälle der Steuerhinterziehung auf zehn Jahre ausgeweitet werden. So 

soll auch in Fällen der einfachen Steuerhinterziehung die Strafverfolgungsverjährung von bisher fünf auf zehn 

Jahre angehoben werden. Eine Strafbefreiung kann im Falle der Umsetzung der Pläne demnach nur erlangt 

werden, wenn für den gesamten Zeitraum die bisher nicht deklarierten Einkünfte vollständig nacherklärt 

werden und die hinterzogene Steuer umgehend gezahlt wird. Der Strafzuschlag, also der Aufschlag auf die 

Steuerschuld, soll deutlich angehoben werden. Ab einer hinterzogenen Summe von 25 000 € sollen künftig 

10 % fällig werden, ab 100 000 € 15 % und ab einem Hinterziehungsbetrag von 1 Mio. € 20 %. Derzeit beträgt 

der Strafzuschlag einheitlich 5 % und wird erst ab einem Hinterziehungsbetrag von 50 000 € erhoben. Wie 

bisher sollen auch weiterhin Hinterziehungszinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat sowie ein Verzugszins von 

weiteren 0,5 % pro Monat erhoben werden. Auch die fristgerechte Zahlung des Strafzuschlages sowie der 

Hinterziehungszinsen sollen künftig Voraussetzung für die Wirksamkeit der strafbefreienden Selbstanzeige 

sein. 

Handlungsempfehlung: 

Noch nicht abschließend geklärt ist, ob eine Obergrenze für eine strafbefreiende Selbstanzeige eingeführt werden soll. Im 
konkreten Einzelfall ist sehr sorgfältig zu prüfen, ob Handlungsbedarf besteht, um die jetzige, günstigere Rechtslage noch 
nutzen zu können. 

Hinweis: 

Das Vorhaben befinden sich noch nicht im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, so dass die genaue Ausgestal-
tung noch ungewiss ist. Geplant ist die Verschärfung ab 1. Januar 2015. 

2 Kosten für den Einbau eines Treppenlifts als außergewöhnliche Belastung 

Streitig war, ob Aufwendungen für den Einbau eines Treppenlifts als außergewöhnliche Belastung berück-

sichtigt werden können. Der Hausarzt hatte bestätigt, dass dem fast 90-jährigen Steuerpflichtigen seit Sep-

tember 2005 eine weitgehende Einschränkung der Gehfähigkeit bestehe. Die Voraussetzungen für eine 

Schwerbehinderung mit außergewöhnlicher Gehbehinderung waren nach Ansicht des Hausarztes gegeben. 

Finanzamt und Finanzgericht berücksichtigten die geltend gemachten Kosten für diesen Einbau nicht als 

außergewöhnliche Belastung, da kein vor dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausgestelltes amts-
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ärztliches Gutachten bzw. keine ärztliche Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-

rung vorlag.  

Der Bundesfinanzhof hat dagegen entschieden, dass der Abzug zulässig sei. Insbesondere sei die Zwangs-

läufigkeit und damit die medizinische Notwendigkeit von Aufwendungen für den Einbau eines Treppenlifts 

nicht formalisiert nachzuweisen. Es bedürfe also keines amtsärztlichen Gutachtens oder einer vor Einbau des 

Treppenlifts ausgestellten ärztlichen Bescheinigung. Entscheidungsrelevant war, dass dieser gesetzlich 

vorgeschriebene formalisierte Nachweis u.a. für Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens im Sinne des 

Sozialgesetzbuchs geführt werden müsse.  

Hinweis: 

Bei verschiedenen Maßnahmen ist die Zwangsläufigkeit dagegen zwingend durch ein amtsärztliches Gutachten oder eine 
ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zu führen. Bei Arznei-, Heil- und Hilfs-
mitteln muss vor Erwerb eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers vorliegen. 

In allen anderen Fällen – und so auch vorliegend bei den Kosten für den Einbau des Treppenlifts – ist jeder qualifizierte 
Nachweis, also z.B. eine ärztliche Bescheinigung oder ein ärztliches Gutachten ausreichend. In der Praxis kann es den-
noch ratsam sein, in diesen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einzuholen, um einem möglichen Streit mit der Finanz-
verwaltung von vorneherein aus dem Weg zu gehen. 

3 Zinsloses Darlehen an Lebensgefährtin löst Schenkungsteuer aus 

Der Bundesfinanzhof hat bestätigt, dass eine zinslose Darlehensgewährung Schenkungsteuer auslöst. Der 

der Schenkungsteuer unterliegende Vorteil liege in der Zinslosigkeit der Darlehenshingabe, wenn diese unter 

fremden Dritten üblicherweise nicht zinslos geschehen würde. Im Urteilsfall erfolgte die zinslose Darlehens-

gewährung an die damalige Lebensgefährtin des Steuerpflichtigen. Für den Fall, dass ein Lebensgefährte aus 

Anlass der Eingehung der eheähnlichen Gemeinschaft dem anderen freigebig etwas zuwendet, stellt diese 

Zuwendung nach Ansicht des Gerichts keine Gegenleistung für die Eingehung der Lebensgemeinschaft und 

die Eingehung der Lebensgemeinschaft auch keine Gegenleistung für die Zuwendung dar. 

Handlungsempfehlung: 

Steuerlich wird der Nutzungsvorteil einer zinslosen Darlehensgewährung auf Grund der gesetzlichen Vorgabe mit 5,5 % 
pro Jahr festgesetzt. Unerheblich ist, ob der allgemeine Kreditzins unter diesem Wert liegt. In der Praxis sollte also ein an 
den aktuellen Marktbedingungen orientierter möglichst niedriger Zins vereinbart werden, um schenkungsteuerliche 
Nachteile zu vermeiden. 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

4 Minijobs und Rentenversicherungspflicht 

Auf Grund von Gesetzesänderungen besteht Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 

– für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung, die ab dem 1.1.2013 aufgenommen wird und 

– für eine bereits vor dem 1.1.2013 aufgenommene geringfügig entlohnte Beschäftigung, wenn das monat-

liche Arbeitsentgelt auf einen Betrag von 400,01 € bis maximal 450,00 € angehoben wird. 

Der Arbeitgeber entrichtet dann einen Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % bzw. 5 % 

(bei Minijobs in Privathaushalten). Der Minijobber hat einen Eigenanteil in Höhe von 3,9 % bzw. von 13,9 % 

(bei Minijobs in Privathaushalten) zu tragen. Das ist der Differenzbetrag zwischen dem allgemeinen Bei-

tragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung von derzeit 18,9 % und dem Pauschalbeitrag des Arbeitge-

bers. 

Minijobber, die nicht der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung unterliegen möchten, können sich 

jederzeit – auch während des laufenden Beschäftigungsverhältnisses – von der Versicherungspflicht in der 

Rentenversicherung befreien lassen. Ausgenommen von dieser Möglichkeit sind Minijobber, die bereits vor 

dem 1.1.2013 Rentenversicherungsbeiträge aufgestockt haben. In diesem Fall bleibt der Minijobber weiterhin 

versicherungspflichtig und ihm steht kein Befreiungsrecht zu. 

Die Befreiung wirkt in der Regel ab Beginn des Kalendermonats, in dem der Minijobber die Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht bei dem Arbeitgeber beantragt, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Voraus-

setzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung innerhalb von sechs Wochen 

(42 Kalendertagen) nach Eingang des Befreiungsantrags meldet. Dies erfolgt in der Meldung zur Sozialver-

sicherung (SV-Meldung) mit der Beitragsgruppe „5“ in der Rentenversicherung. 
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Hinweis: 

Meldet der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht eines Minijobbers nicht 
spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des schriftlichen Befreiungsantrags des Minijobbers, wirkt die 
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Ein-
gangs der die Befreiung anzeigenden Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt. 

Insoweit gewährt die Minijob-Zentrale aber eine Übergangserleichterung: 

– Hat der Arbeitgeber in Entgelterhöhungsfällen (also bei bereits vor dem 1.1.2013 bestehenden Minijobs mit 

Anhebung des Arbeitsentgelts über 400 € hinaus) einen fristgerechten Antrag vom Arbeitnehmer auf Be-

freiung von der Rentenversicherungspflicht zu den Entgeltunterlagen genommen, dies bislang jedoch nicht 

der Minijob-Zentrale gemeldet, muss diese fehlende Meldung nicht nachgeholt werden. Der Arbeitnehmer 

ist dennoch von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreit. Diese Meldeerleichterung gilt 

bis zum 30.6.2014. 

– Liegt bei Entgelterhöhungsfällen allerdings gar kein Befreiungsantrag des Arbeitnehmers gegenüber dem 

Arbeitgeber vor, besteht vom Tag der Entgelterhöhung bis zum Tag vor Wirksamkeit der Befreiung eine 

Rentenversicherungspflicht. 

Hinweis: 

Ab dem 1.7.2014 muss der Arbeitgeber für neue Beschäftigungsverhältnisse bzw. in Entgelterhöhungsfällen den Eingang 
des Antrags auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht zwingend innerhalb von sechs Wochen der Mi-
nijob-Zentrale anzeigen. Fehlt der Befreiungsantrag des Arbeitnehmers, besteht von Beginn der Beschäftigung bzw. der 

Entgelterhöhung an bis zur Wirksamkeit der Befreiung Versicherungspflicht in der Rentenversicherung. Beiträge zur 
Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sind daneben nach den pauschalen Sätzen vom Arbeitgeber zu zahlen. 

Für Unternehmer und Freiberufler 

5 Übernommene Lohnsteuer auf Geschenke als Betriebsausgabe abzugsfähig? 

Zuwendungen des Unternehmers an seine Arbeitnehmer oder an Dritte, insbesondere Geschäftspartner, 

können bei diesen der Lohnsteuer bzw. der Einkommensteuer unterliegen. Um Fragen der Besteuerung beim 

Empfänger der Geschenke aus dem Weg zu gehen und insbesondere die Empfänger auch nicht benennen zu 

müssen, kann der Unternehmer die bei den Empfängern entstehende Steuer durch Pauschalsteuer nach 

§ 37b EStG in Höhe von 30 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) übernehmen. Damit ist dann 

die Besteuerung bei den Empfängern abgegolten. Umstritten ist in diesen Fällen, ob die übernommene 

Pauschalsteuer auf Geschenke im steuerlichen Sinne (also bei fehlendem Nachweis bzw. Überschreiten der 

35 €-Grenze) vom Unternehmer als Betriebsausgabe geltend gemacht werden kann. Die Finanzverwaltung 

lehnt dies ab. Das Finanzgericht Niedersachsen hat mit Urteil vom 16.1.2014 (Aktenzeichen 10 K 326/13) die 

Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt. Nun ist aber unter dem Aktenzeichen IV R 13/14 die Revision 

beim Bundesfinanzhof anhängig, so dass die Rechtslage noch nicht endgültig geklärt ist. 

Handlungsempfehlung: 

In der Praxis sollte bei entsprechenden Sachverhalten Einspruch gegen den Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerbe-
scheid oder den gesonderten und einheitlichen Feststellungsbescheid und den Gewerbesteuermessbescheid eingelegt, 
der Rechtsbehelf in seiner Begründung auf das vor dem Bundesfinanzhof anhängige Revisionsverfahren gestützt sowie 
auf das Ruhen des Verfahrens kraft Gesetzes hingewiesen werden. 

6 Kein Vorsteuerabzug aus Leistungen zur Bewirtschaftung einer Betriebskantine 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein Unternehmer aus einer von ihm bezogenen Leistung „Kan-

tinenbewirtschaftung“ nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, wenn diese Leistung ausschließlich dazu 

dienen soll, als sog. unentgeltliche Wertabgabe seinen Arbeitnehmern die Möglichkeit zu verschaffen, in der 

Betriebskantine verbilligt Speisen und Getränke zu beziehen. Weiterhin stellt das Gericht – entgegen der 

Ansicht der Finanzverwaltung – fest, dass in dem Fall, in dem ein Unternehmer einen „Zuschuss“ zu den 

Bewirtschaftungskosten seiner von einem Dritten (Caterer) in dessen Namen und für dessen Rechnung be-

triebenen Betriebskantine leistet, der „Zuschuss“ Entgelt für eine vom Unternehmer bezogene Eingangsleis-

tung „Kantinenbewirtschaftung“ sein kann. 

Die Steuerpflichtige, eine GmbH, hatte die Bewirtschaftung ihrer Betriebskantine einem Caterer übertragen, 

der Speisen und Getränke im eigenen Namen und für eigene Rechnung an die Mitarbeiter der Steuerpflich-

tigen verkaufte. Das Warenangebot und die Preise waren in einem Bewirtschaftungsvertrag geregelt. Die 

Steuerpflichtige zahlte dem Caterer laufende Zuschüsse. Streitpunkt war der Vorsteuerabzug der Steuer-

pflichtigen aus der Leistung „Kantinenbewirtschaftung“, die gegenüber der Steuerpflichtigen erbracht wurde 

und für die sie die Zuschüsse zahlte. Das Finanzamt versagte ihn mangels Leistungen für das Unternehmen 

der Steuerpflichtigen. Der Bundesfinanzhof hat nun zwar Leistungen an die Steuerpflichtige anerkannt, 
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dennoch aber den Vorsteuerabzug nicht akzeptiert, weil der Leistungsbezug ausschließlich der unentgeltli-

chen Wertabgabe an die Arbeitnehmer diente. 

Hinweis: 

Korrespondierend zu dem fehlenden Vorsteuerabzug für den Unternehmer aus Eingangsrechnungen für den Kantinen-
betrieb sind aber auch die unentgeltlichen Wertabgaben an die Arbeitnehmer in Form der verbilligten Mahlzeiten nicht der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen. 

7 Vorsteuerabzug aus Vorleistungen, die in keinem direkten und unmittelbaren Zusammenhang zu 
einem oder mehreren Ausgangsumsätzen stehen 

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist neben den formellen Bedingungen, wie dem Vorliegen einer ord-

nungsgemäßen Rechnung, dass die Vorleistungen im direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit Aus-

gangsleistungen stehen, die nach den gesetzlichen Regelungen den Vorsteuerabzug zulassen. So ist z.B. der 

Vorsteuerabzug gegeben, wenn die Eingangsleistung unmittelbar der Ausführung von im Inland steuerpflich-

tigen Lieferungen oder sonstigen Leistungen dient. Fehlt ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang 

zwischen einem Eingangsumsatz und einem oder mehreren Ausgangsumsätzen, kann der Unternehmer 

dennoch zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, wenn die Kosten für die Eingangsleistungen zu seinen allge-

meinen Aufwendungen gehören und – als solche – Bestandteile des Preises der von ihm erbrachten entgelt-

lichen Leistungen sind.  

In diesen Fällen stellt sich allerdings die Frage, ob und in welcher Höhe ein Vorsteuerabzug möglich ist, wenn 

die Ausgangsumsätze sowohl solche sind, die ihrerseits den Vorsteuerabzug zulassen, als auch solche, die 

den Vorsteuerabzug nicht zulassen. Als Beispiel kann eine Grundstücksverwaltungsgesellschaft genannt 

werden, die selbst sowohl gewerbliche Einheiten umsatzsteuerpflichtig als auch Wohneinheiten umsatzsteu-

erfrei vermietet. Nur für erstere Umsätze ist der Vorsteuerabzug möglich. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass bei der Aufteilung von Vorsteuerbeträgen aus allgemeinen Auf-

wendungen des Unternehmens regelmäßig auf das Verhältnis der gesamten Umsätze im Besteuerungszeit-

raum abzustellen ist. Ein im Voranmeldungsverfahren vorläufiger Aufteilungsschlüssel ist im Rahmen der 

Jahreserklärung zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die Finanzverwaltung hat mit aktuellem Schreiben vom 

10.4.2014 mitgeteilt, dass diese Rechtsprechung allgemein angewandt wird. 

Hinweis: 

In einschlägigen Fällen ist also nach Ablauf des Jahres der Vorsteueraufteilungsmaßstab zu überprüfen und ggf. in der 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung eine Korrektur vorzunehmen. Dies entspricht der bisherigen Handhabung in unserer 
Kanzlei. 

8 Keine Minderung der Umsatzsteuer bei Kassenfehlbeträgen 

Das Finanzgericht Köln hatte über folgenden Fall zu urteilen: Der Unternehmer betrieb in mehreren Filialen 

den Einzelhandel mit Büchern und Zeitschriften. Im Rahmen einer durch das Finanzamt durchgeführten Be-

triebsprüfung stellte dieses fest, dass der Unternehmer die durch Vergleich der Soll- und der Istbestände 

ermittelten Kassenfehlbeträge als Entgeltminderungen bei den zu 7 % umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen 

behandelt hatte. Die Ursachen für diese Kassendifferenzen lagen nach Auffassung des Prüfers in Irrtümern 

bei Bargeldrückgaben, unbelegten Bargeldausgaben und unbefugten Entnahmen von Bargeld (Diebstähle 

etc.). Der Prüfer und dem folgend auch das Finanzamt vertrat dagegen die Auffassung, dass die Kassen-

fehlbeträge nicht zu einer Minderung der Umsatzsteuer führten. Eine Änderung der Bemessungsgrundlage für 

die Umsätze werde durch die Fehlbeträge nicht bewirkt. Die Netto-Kassenfehlbeträge seien daher als um-

satzsteuerpflichtige Umsätze zu behandeln. 

Das Finanzgericht Köln hat mit Urteil vom 23.10.2013 (Aktenzeichen 4 K 266/10) diese Auffassung bestätigt. 

Insbesondere konnten die Ursachen für die Kassenfehlbeträge nicht hinreichend geklärt werden. Es war nicht 

zu klären, inwiefern die Kassenfehlbeträge auf überhöhten Geldrückgaben beruhten. Nur sofern eindeutig 

feststeht, dass die Fehlbeträge auf Irrtümer bei der Bargeldrückgabe zurückzuführen sind, komme eine 

Minderung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage in Betracht. In diesem Fall gelte als Kaufpreis nicht 

das Vereinbarte, sondern das, was tatsächlich vereinnahmt wird. Vereinnahmt werde das, was als Ergebnis 

des Geldwechselgeschäfts übrig bleibt und in die Kasse gelegt werden kann. Können hingegen andere 

Gründe, wie z.B. Diebstahl, nicht ausgeschlossen werden, dürfe eine Minderung in Höhe der Net-

to-Kassendifferenz nicht erfolgen. 

Hinweis: 

Kassenfehlbeträge mindern also die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage im Grundsatz nicht. Dies kann nur dann 
anders sein, wenn die Ursachen für die Kassenfehlbeträge ausreichend nachgewiesen werden; die auf überhöhten 
Geldrückgaben beruhenden Kassenfehlbeträge mindern dann die Umsatzsteuer. 
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Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

9 Neues Musterverfahren zur Abgeltungsteuer 

Seit Einführung der Abgeltungsteuer ist im Bereich der Kapitaleinkünfte ein Abzug tatsächlich entstandener 

Werbungskosten grundsätzlich nicht mehr möglich. Diese sind vielmehr mit dem Sparer-Pauschbetrag von 

801 € bzw. 1 602 € (bei Zusammenveranlagung von Ehegatten) abgegolten. Ob diese gesetzliche Vorgabe 

mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit in Einklang steht, ist 

umstritten. Nunmehr ist erneut ein diesbezügliches Klageverfahren beim Bundesfinanzhof anhängig. In die-

sem Fall hatten die Steuerzahler ein Darlehen zur Finanzierung ihrer Kapitalanlage aufgenommen. Das Fi-

nanzamt will die tatsächlich angefallenen Finanzierungszinsen – über den Sparer-Pauschbetrag hinaus – nicht 

steuermindernd berücksichtigen. Dagegen richtet sich das Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof. 

Der Bundesfinanzhof hat damit über ein weiteres Verfahren zum Werbungskostenabzug zu entscheiden. In 

einem anderen, bereits seit dem Jahr 2013 anhängigen Revisionsverfahren geht es um einen Fall, bei dem der 

persönliche Steuersatz des Steuerpflichtigen unter dem Abgeltungssteuersatz von 25 % liegt. Im Streitfall 

wurde ein Antrag auf Günstigerprüfung gestellt. Die Kapitaleinkünfte wurden deshalb in die Einkommen-

steuerveranlagung einbezogen und unterlagen dem tariflichen Steuersatz. Das Finanzgericht Ba-

den-Württemberg hatte es diesbezüglich für unzulässig erklärt, dass der Werbungskostenabzug beschränkt 

wird und es ließ im Rahmen der Günstigerprüfung den Abzug tatsächlicher Werbungskosten zu.  

Handlungsempfehlung: 

In einschlägigen Fällen sollte vorsorglich ein Werbungskostenabzug geltend gemacht werden. Ein diesbezügliches Ein-
spruchsverfahren kann dann bis zur Entscheidung in den genannten Fällen ruhen. 

Für Hauseigentümer 

10 Grundstückserwerb gegen unentgeltliche Pflegeleistung 

Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen stellt klar, dass die in einem Grundstücksvertrag eingegangene Ver-

pflichtung des Erwerbers, den Veräußerer im Bedarfsfall unentgeltlich zu pflegen, eine grunderwerbsteuerli-

che Gegenleistung darstellt und damit in die Ermittlung der Grunderwerbsteuer einzubeziehen ist. Der Jah-

reswert der Leistung richtet sich nach dem Umfang der Pflege, die wiederum vom Grad der Bedürftigkeit 

abhängt. Ist der Erwerber eine ausgebildete Pflegekraft, sind die Leistungen mit den Sätzen nach § 36 SGB XI 

anzusetzen. Ist der Erwerber keine ausgebildete Kraft, sind die Leistungen mit den Sätzen für das Pflegegeld 

nach § 37 SGB XI zu bewerten. 

Hinsichtlich der Steuerfestsetzung ist zu unterscheiden: 

– Die Gegenleistung ist sofort zu besteuern, wenn die Pflegebedürftigkeit bei Vertragsabschluss schon be-

steht. 

– Besteht die Pflegebedürftigkeit bei Vertragsabschluss noch nicht, ist sie aufschiebend bedingt; ihr Ent-

stehen hängt nämlich davon ab, ob der Veräußerer jemals pflegebedürftig wird. Falls es sich um eine 

persönlich vom Erwerber zu erbringende Leistung handelt, ist die Verpflichtung außerdem davon abhängig, 

dass der Erwerber den Eintritt der Pflegebedürftigkeit erlebt und dass er zur Pflege im Stande ist. Die 

Grunderwerbsteuer ist in diesem Fall ohne Berücksichtigung der Pflegeverpflichtung festzusetzen. Tritt 

später die Bedingung ein, so ist dies vom Grundstückserwerber dem Finanzamt anzuzeigen, damit eine 

Neufestsetzung der Grunderwerbsteuer erfolgen kann. 

Handlungsempfehlung: 

In diesen Fällen der unentgeltlichen Grundstücksübertragung gegen Vereinbarung von Pflegeleistungen ist zu beachten, 
dass durch die anfallende Grunderwerbsteuer eine Zahlungsverpflichtung besteht. Es sollte im Vorfeld eine Ermittlung 
erfolgen, um die Folgen abschätzen zu können. 
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Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

11 Neuregelung zum Kirchensteuerabzugsverfahren: Einbehalt von Kirchensteuer auf abgeltend 
besteuerte Kapitalerträge 

Kapitalerträge, die natürliche Personen im Rahmen ihres steuerlichen Privatvermögens erzielen, werden 

einkommensteuerlich – abweichend von den übrigen Einkünften – mit dem sog. Abgeltungssteuersatz (25 %) 

erfasst. Die sog. Abgeltungsteuer wird i.d.R. durch die die Kapitalerträge auszahlende Stelle einbehalten und 

für den Steuerpflichtigen an das Finanzamt abgeführt. Hinsichtlich der auf diese Kapitalerträge entfallenden 

Kirchensteuer gilt derzeit, dass die Steuerpflichtigen bei deren Erhebung aktiv mitwirken müssen. Einerseits 

kann ein Antrag z.B. bei den Kreditinstituten gestellt werden, so dass dort die Kirchensteuer auf die Abgel-

tungsteuer einbehalten und abgeführt wird. Andererseits ist es auch möglich, auf einen solchen Antrag zu 

verzichten und die erzielten Kapitalerträge i.V.m. der Einkommensteuererklärung bei seinem Finanzamt zu 

erklären, welches dann die Kirchensteuer nachträglich erhebt. 

Ab dem 1.1.2015 tritt nun diesbezüglich eine Verfahrensänderung in Kraft. Anders als bisher besteht grds.  

zukünftig kein Wahlrecht mehr, ob die Kirchensteuerbeträge durch die auszahlende Stelle einbehalten werden 

oder ob die Festsetzung im Veranlagungsverfahren erfolgt. Zukünftig müssen die die Kapitalertragsteuer 

einbehaltenden Institute beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) unter Verwendung der Steuer-Identi-

fikationsnummer und des Geburtsdatums des Kunden abfragen, ob dieser kirchensteuerpflichtig ist. Ist dies 

der Fall, so ist zwingend Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer einzubehalten. 

Im Gegenzug sind nun aber – neben Kreditinstituten und Versicherungen – auch alle weiteren Gesellschaften, 

die Ausschüttungen an natürliche Personen als Gesellschafter leisten, zu diesem Vorgehen verpflichtet. Dies 

betrifft also z.B. die GmbH mit Gewinnausschüttungen an ihre Gesellschafter oder auch die Auszahlung von 

Gewinnanteilen an stille Gesellschafter oder partiarische Darlehensgeber. Daher sind auch diese Gesell-

schaften nun gesetzlich verpflichtet, jährlich die für den automatisierten Kirchensteuerabzug notwendigen 

Daten beim BZSt abzurufen und im Ausschüttungs- bzw. Auszahlungsfall den Kirchensteuerabzug vorzu-

nehmen (automatisierter Datenabruf). 

Diese Abfrage muss jedes Jahr im Zeitraum vom 1.9. bis 31.10. – und zwar erstmals schon in 2014 – 

durchgeführt werden. Da allerdings die Gesellschafter der Weitergabe ihrer Informationen zur Religionszu-

gehörigkeit gegenüber dem BZSt widersprechen können (mittels einer Sperrvermerkserklärung auf einem 

amtlichen Vordruck), sind sie im Vorfeld – ebenfalls jährlich – über die Abfrage zu informieren und auf das 

Widerspruchsrecht hinzuweisen. Über eingelegte Sperrvermerke informiert das BZSt i.Ü. alljährlich das je-

weilige Wohnsitzfinanzamt, da der Steuerpflichtige in diesen Fällen zur Abgabe einer entsprechenden Steu-

ererklärung verpflichtet ist. 

Hinweis: 

Auch wenn das Verfahren erst für Ausschüttungen ab 2015 gilt, besteht für GmbHs auf Grund des Abfragezeitraums schon 
jetzt Handlungsbedarf, und zwar unabhängig von der Frage, ob Ausschüttungen für 2015 überhaupt geplant sind. Denn 
der automatisierte Datenabruf ist infolge der gesetzlichen Neuregelung auch, allein auf Grund der Möglichkeit, Aus-
schüttungen durchzuführen, für GmbHs verpflichtend. Dies gilt selbst dann, wenn die Religionszugehörigkeit der Gesell-
schafter den Gesellschaften bereits bekannt ist (z.B. bei sog. Ein-Mann-GmbHs). 

Handlungsempfehlung: 

Es wird folgendes Vorgehen empfohlen: 

1. Zunächst sind die Gesellschafter zeitnah über die gesetzliche Neuregelung und dabei insbesondere über das Wider-
spruchsrecht zu informieren. Die Benachrichtigung hat so zeitig zu erfolgen, dass den Gesellschaftern noch die Mög-
lichkeit verbleibt, bis spätestens zum 30.6. der Weitergabe der Information zu widersprechen. 

2. Dann sollten die Gesellschaften prüfen, ob ihnen die für die Abfrage der Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) beim 
BZSt erforderlichen Angaben ihrer Gesellschafter vorliegen, nämlich die Steueridentifikationsmerkmale sowie die 
Geburtsdaten sämtlicher abzufragender Gesellschafter. 

3. Schließlich sind die technischen Voraussetzungen der Abfrage der Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) zu 
schaffen. Hierzu bedarf es der Zertifizierung für das BZStOnline-Portal sowie der fachlichen Zulassung zum Kirchen-
steuerabzugsverfahren. 

Nähere Informationen halten – neben der Homepage des BZSt – auch wir als Ihr steuerlicher Berater bereit, da wir 
ebenfalls mit dem weiteren jährlichen Verfahren der Abfrage der KiStAM beauftragt werden können. Die einmalige Re-
gistrierung durch die in der GmbH verantwortliche Person ist allerdings unabdingbar. 
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