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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Neuregelung bei der Erbschaftsteuer bekommt Konturen 
Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 17.12.2014 urteilte, dass die Vorschriften zur Be-
triebsvermögensbegünstigung mit dem Grundgesetz unvereinbar sind, ist es Aufgabe des Ge-
setzgebers, das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz abermals zu reformieren. Das Gericht 
hat dem Gesetzgeber eine Frist zu einer verfassungskonformen Ausgestaltung bis zum 
30.6.2016 gegeben. Das Bundesfinanzministerium hat nun ein „Eckwertepapier“ zu den Re-
formüberlegungen bekannt gegeben. Dieses gibt erste Hinweise, wie das zukünftige Recht aus-
gestaltet sein könnte. 

Wie zu erwarten, erfolgt keine grundsätzliche Neufassung des Erbschaft- und Schenkungsteu-
ergesetzes, sondern lediglich eine punktuelle Änderung, um den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts gerecht zu werden. Allerdings sollen diese Änderungen deutlich gravierender aus-
fallen, als bislang auf Grund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts angenommen. Drei 
Kernbereiche sind herauszugreifen: 

– Nach bisherigem Recht wird das Unternehmensvermögen von der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer verschont und zwar  

– zu 85% (Regelverschonung), wenn es zu max. 50% 

– zu 100 % (Optionsverschonung), wenn es zu max. 10% 

aus Verwaltungsvermögen besteht. Zukünftig soll die bisherige Definition des Verwaltungs-
vermögens entfallen und der Begriff des begünstigten Vermögens neu definiert werden. 
Demnach sollen nach den Plänen des Bundesfinanzministeriums zum begünstigten Vermö-
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gen alle Wirtschaftsgüter eines Unternehmens gehören, die im Erwerbszeitpunkt zu mehr als 
50 % (überwiegend) einer land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen 
Tätigkeit (Hauptzweck) dienen. Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb nur bis zu 50 % oder die 
losgelöst vom Betrieb der Vermögensverwaltung dienen, sollen nicht begünstigt sein. Die be-
trieblichen Schulden sollen konsolidiert und anteilig dem begünstigten und nicht begünstigten 
Vermögen zugeordnet werden (konsolidierte Netto-Betrachtung). Sofern der Anteil des Ver-
waltungsvermögens 10 % oder weniger des Vermögens beträgt, soll dies unschädlich sein. 

– Bisher kann der Erwerber eine Verschonung von 85 % (Regelverschonung) oder optional eine 
Verschonung von 100 % (Optionsverschonung) für das von ihm erworbene Unternehmens-
vermögen unabhängig von der Größe des übertragenen Unternehmens erhalten. Nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss bei großen Unternehmen aber eine Bedürfnis-
prüfung erfolgen. Hierbei soll geprüft werden, ob die Erbschaftsteuer gezahlt werden kann, 
ohne dass betriebliches Vermögen eingesetzt werden muss. Künftig soll daher die Verscho-
nungsregel ohne Bedürfnisprüfung auf kleine und mittlere Unternehmen beschränkt werden. 
Zur Abgrenzung der kleinen und mittleren Unternehmen von großen Unternehmen sieht das 
Eckwertepapier eine erwerbsbezogene Obergrenze von 20 Mio. € vor. Liegt der Wert des be-
günstigten Vermögens unterhalb der 20 Mio. €-Grenze, soll der Erwerber wie bisher eine 
85 %ige oder 100 %ige Verschonung unter Einhaltung der bisherigen Haltefristen und Lohn-
summenregelungen erhalten. Bei Erwerben über 20 Mio. € soll hingegen eine individuelle Be-
dürfnisprüfung zur Anwendung kommen. Im Rahmen der Bedürfnisprüfung soll jeder Erwer-
ber nachweisen müssen, dass er persönlich nicht in der Lage ist, die Steuerschuld sofort zu 
begleichen. Bei der Bedürfnisprüfung soll auch das vorhandene Privatvermögen und das bei 
der Erbschaft oder Schenkung zugleich übergangene Privatvermögen berücksichtigt werden. 
Die Zumutbarkeitsgrenze soll bei 50 % dieser nicht betrieblichen Vermögenswerte gezogen 
werden. Von dieser Bedürfnisprüfung ist dann die Gewährung des Verschonungsabschlags 
insgesamt abhängig. 

– Nach den bisherigen Regelungen sind Betriebe mit bis zu 20 Arbeitnehmern von der Lohn-
summenregelung befreit. Für sie gelten lediglich die Haltefristen von 5 Jahren (Regelver-
schonung) bzw. 7 Jahren (Optionsverschonung), d.h. für diese Zeiträume müssen die bei Be-
triebsübergang im Unternehmen vorhandenen Lohnsummen gehalten werden. Anstelle dieser 
20-Arbeitnehmer-Regelung ist vorgesehen, dass bei Unternehmen mit einem Unternehmens-
wert bis 1 Mio. € auf die Prüfung der Lohnsummenregelung verzichtet wird (Nichtaufgriffs-
grenze) und wie bisher lediglich die Behaltensfristen 5 bzw. 7 Jahren zu beachten sind. Für 
Unternehmen mit einem Unternehmenswert von mehr als 1 Mio. € soll die Lohnsummenrege-
lung uneingeschränkt, also unabhängig von der Anzahl der Arbeitnehmer, gelten. 

Hinweis: 
Die genaue Ausgestaltung des Gesetzes bleibt abzuwarten. Von Seiten der Wirtschaft und der Verbände 
stoßen die bisher bekannt gewordenen Pläne des Bundesfinanzministeriums auf großen Widerstand. Herr 
Dr. Böhmer steht hierzu als Vertreter der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz in Kontakt mit dem Bun-
destagsabgeordneten des Landes Rheinland-Pfalz. Zwei Tendenzen sind aber jetzt schon ablesbar: Die 
gesetzlichen Änderungen werden wohl nicht erst zum 30.6.2016 kommen, sondern früher. Nach jetzigem 
Stand werden die Auswirkungen für größere mittelständische Unternehmen sehr viel gravierender ausfallen 
als bislang erwartet. Insoweit ist in einschlägigen Fällen dringend anzuraten, unter Hinzuziehung steuerli-
chen Rats auszuloten, ob derzeit noch das bestehende Recht für vorweggenommene Erbfolgen über Be-
triebsvermögen genutzt werden kann und soll.  

2 Behindertengerechter Umbau einer Dusche als außergewöhnliche Belastung 
Nach dem Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 19.3.2014 (Aktenzeichen 
1 K 3301/12) sind die Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau einer Dusche voll-
umfänglich als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Abziehbar sind zudem auch die not-
wendigen Folgekosten, die mit der Baumaßnahme einhergehen, wie z.B. neue Fliesen, Armatu-
ren und Duschtür. 
Handlungsempfehlung: 
Im konkreten Fall sollte möglichst genau abgegrenzt werden, welche Aufwendungen durch die Krank-
heit/Behinderung selbst erforderlich geworden sind. Sinnvoll ist auch eine entsprechende rechnungsmäßi-
ge Trennung. 
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Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

3 Anforderungen an ein elektronisches Fahrtenbuch 
Folgende Grundsätze wurden jüngst vom Finanzgericht Baden-Württemberg bestätigt:  

Soll bei einem Firmenwagen der private Nutzungsanteil nicht nach der 1 %-Regelung, sondern 
individuell ermittelt werden, so muss zwingend ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt 
werden. An ein solches Fahrtenbuch werden von der Finanzverwaltung hohe Anforderungen 
gestellt. Damit das Fahrtenbuch steuerlich anerkannt wird, ist zwingend die Aufzeichnung be-
stimmter Mindestangaben erforderlich. Auf die wichtigsten Aspekte wird im Folgenden einge-
gangen. 

Für dienstliche Fahrten sind grundsätzlich die folgenden Angaben erforderlich: 

– Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit; 

– Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute; 

– Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner. 

Für Privatfahrten genügt die Angabe der jeweils gefahrenen Kilometer. Für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genügt ein entsprechender Vermerk im Fahrtenbuch mit 
Angabe der jeweils gefahrenen Kilometer. 

Ein steuerliches Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden. Eine mit 
Hilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt den Anforderungen an ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch nur dann, wenn nachträgliche Veränderungen an den zu einem früheren 
Zeitpunkt eingegebenen Daten nach der Funktionsweise des verwendeten Programms tech-
nisch ausgeschlossen sind oder in ihrer Reichweite in der Datei selbst dokumentiert und offen-
gelegt werden. Somit wird ein mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geführtes Fahrtenbuch 
regelmäßig nicht anerkannt. 

Deutliche praktische Erleichterungen kann ein elektronisches Fahrtenbuch bringen. Dieses 
zeichnet mittels GPS automatisch die vorgenommenen Fahrten auf. Ein elektronisches Fahrten-
buch wird steuerlich anerkannt, wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse wie aus einem manu-
ell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Beim Ausdrucken von elektronischen Aufzeichnun-
gen müssen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausge-
schlossen sein, zumindest aber dokumentiert werden. Die Finanzverwaltung ist der Auffassung, 
dass die Prüfung, ob ein elektronisches Fahrtenbuch als ordnungsgemäß anzuerkennen 
ist, nur für den jeweiligen Einzelfall erfolgen kann. Dabei sind vor allem diese Grundsätze zu 
beachten: 

– Die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software sollte anhand eines Prüfzertifikats des 
Herstellers nachgewiesen werden. Dabei ist zu beachten, dass sich das Zertifikat immer auf 
die aktuell eingesetzte Softwareversion beziehen muss. 

– Die eindeutige Kennzeichnung einer geänderten Eingabe sowohl in der Anzeige des 
elektronischen Fahrtenbuchs am Bildschirm als auch in seinem Ausdruck ist unverzichtbare 
Voraussetzung für die Anerkennung eines elektronischen Fahrtenbuchs. 

– Es muss sichergestellt sein, dass die Daten des elektronischen Fahrtenbuchs bis zum Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist für ein Fahrtenbuch unveränderlich aufbewahrt und ggf. wieder (un-
verändert) lesbar gemacht werden können. Bei eventuellen Änderungen müssen die Ände-
rungshistorie mit Änderungsdatum/-daten und (jeweils) ursprünglichem Inhalt ersichtlich sein. 
Auch die Änderungshistorie darf nicht nachträglich veränderbar sein. 

– Der Fahrtzweck kann im Nachhinein, z.B. in einem Webportal, eingetragen werden. Dies 
setzt allerdings voraus, dass Person und Zeitpunkt der Eintragung softwareseitig dokumen-
tiert werden. Da das Fahrtenbuch zeitnah geführt werden muss, hat die Eintragung des 
Fahrtziels innerhalb von sieben Tagen nach Abschluss der Fahrt zu erfolgen. 

– Bei einem elektronischen Fahrtenbuch sind die GPS-Ermittlung der Fahrtstrecken und die 
dadurch entstehende Abweichung vom Tachostand des Fahrzeugs grundsätzlich unbedenk-
lich. Allerdings sollte der tatsächliche Tachostand im Halbjahres- oder Jahresabstand doku-
mentiert werden. 
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Handlungsempfehlung: 
Die regelmäßig kostspielige Investition in ein elektronisches Fahrtenbuch kann eine erhebliche Arbeitser-
leichterung bedeuten. Aber auch bei einem solchen elektronischen Fahrtenbuch sind die dargestellten Re-
geln zu beachten, damit die Anerkennung durch die Finanzverwaltung erfolgt. 

4 Umsatzbesteuerung bei von einem Subunternehmer bewirtschafteter Kantine 
Strittig war die Umsatzbesteuerung der verbilligten Essensabgabe des Arbeitgebers an seine 
Arbeitnehmer in einer Kantine, die nicht von ihm selbst, sondern von einem Subunternehmer be-
trieben wurde. Das Finanzgericht Münster hat mit rechtskräftigem Urteil vom 5.8.2013 (Akten-
zeichen 5 K 3191/10 U) entschieden, dass die Umsatzsteuer weder nach dem tatsächlich ge-
zahlten Entgelt noch nach den bei der Ausführung der Umsätze entstandenen Ausgaben (Min-
destbemessungsgrundlage) zu bemessen sei, sondern nach dem marktüblichen Entgelt für die 
Mahlzeiten, auch wenn dieses unterhalb der Mindestbemessungsgrundlage liegt. Eine Besteue-
rung auf Grundlage der amtlichen Sachbezugswerte könne in diesem Fall ebenfalls nicht erfol-
gen. 
Hinweis: 
Auf die Praxis der Finanzverwaltung konnte sich der Steuerpflichtige insoweit nicht berufen. Denn danach 
wird bei einer verbilligten Abgabe von Mahlzeiten eines Unternehmers an seine Arbeitnehmer nur bei einer 
unternehmenseigenen Kantine – nicht dagegen bei einer wie im Streitfall nicht vom Unternehmer selbst be-
triebenen Kantine – aus Vereinfachungsgründen die Bemessungsgrundlage (lediglich) unter Ansatz der 
vom Arbeitnehmer gezahlten Essenspreise, mindestens jedoch der amtlichen Sachbezugswerte nach der 
Sachbezugsverordnung, ermittelt. 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

5 Finanzverwaltung hat Grundsätze hinsichtlich der formalen Anforderungen an die 
Buchführung aktualisiert 
Mit Schreiben vom November 2014 hat die Finanzverwaltung die „Grundsätze zur ordnungsmä-
ßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ veröffentlicht. Damit werden – nach längerer Dis-
kussion mit den Fachverbänden, an der auch Herr Dr. Böhmer als Ausschussmitglied der Bun-
dessteuerberaterkammer beteiligt war, – die aus 1995 stammenden bisherigen Grundsätze 
(noch bezeichnet als „Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme – 
GoBS“) auf den aktuellen Stand gebracht. In den nun veröffentlichten GoBD sind auch die bis-
herigen Stellungnahmen der Finanzverwaltung zum Datenzugriff im Rahmen von steuerlichen 
Außenprüfungen mit aufgenommen worden. Allerdings sind viele auslegungsbedürftige Themen 
noch offen. 

a) Bedeutung der GoBD 
Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung ist zu bejahen, wenn die vorgeschriebenen Buchfüh-
rungswerke auch tatsächlich geführt werden, formell und inhaltlich den Anforderungen entspre-
chen sowie über die Dauer der Aufbewahrungsfrist vorgelegt werden können. Sind diese Vo-
raussetzungen erfüllt, sind die Bücher und Aufzeichnungen der Besteuerung zu Grunde zu le-
gen. Die formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung löst die Vermutung ihrer sachlichen 
Richtigkeit aus, kehrt also die Beweislast dafür, dass der in der Buchführung erfasste Ge-
schäftsverlauf sich anders zugetragen hat, gegen die Finanzbehörde. Die von der Finanzverwal-
tung herausgegebenen GoBD stellen nun eine Auslegung der formellen Anforderungen an die 
Buchführung aus deren Sicht dar. 

Ist die Buchführung formell nicht ordnungsgemäß oder steht ihre sachliche Unrichtigkeit fest, so 
besteht für die Finanzbehörde die Möglichkeit, den Gewinn zu schätzen. Hier setzt die Recht-
sprechung der Finanzverwaltung allerdings Grenzen: Eine Schätzung scheidet nach allgemei-
nen Grundsätzen aus, wenn die durch die Fehler der Buchführung verursachten Unklarheiten 
und Zweifel durch anderweitige zumutbare Ermittlungen beseitigt werden können. 
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Hinweis: 
Der formellen Ordnungsmäßigkeit der Buchführung kommt in der Praxis also eine große Bedeutung zu. 
Auch wenn die Möglichkeiten der Gewinnschätzung für die Finanzverwaltung eingeschränkt sind, sollten 
derartige Diskussionen tunlichst vermieden werden, damit der Steuerpflichtige nicht in eine Defensivpositi-
on gedrängt wird.  

Handlungsempfehlung: 
Aus diesem Grunde sollten die individuellen Abläufe im Betrieb regelmäßig aufgenommen und daraufhin 
überprüft werden, ob diese den formellen Anforderungen der Finanzverwaltung genügen. Diese Empfeh-
lung für die Praxis gilt ungeachtet der Tatsache, dass es in der Literatur durchaus umstritten ist, welchen 
Stellenwert den GoBD zukommt, da es sich im Grundsatz nur um eine Auslegung der Finanzverwaltung 
handelt. 

b) Änderungen im Überblick 
Das BMF-Schreiben ist mit 183 Textziffern sehr umfangreich, enthält jedoch in weiten Teilen 
keine gravierenden Änderungen zu den bisherigen Grundsätzen. Herauszustellen sind folgende 
neue Aspekte: 

– Die GoBD konkretisieren das Gebot zeitnaher Erfassung von Geschäftsvorfällen. Dabei hält 
die Finanzverwaltung jede Verzögerung, die nicht durch die Verhältnisse des Betriebs oder 
des Geschäftsvorfalls bedingt ist, für kritisch. Bei unbaren Geschäftsvorfällen ist die Verzöge-
rung unbedenklich, wenn die Erfassung innerhalb von zehn Tagen erfolgt (Tz. 47). 

– Die GoBD führen tabellarisch die inhaltlichen Anforderungen an Buchungsbelege auf (Tz. 77). 
Ausführliche Hinweise geben Tz. 82 ff. zur Journal- und Kontenfunktion. Neu ist v.a. der nicht 
abschließende Katalog von Angaben (Tz. 94), die für eine solche Erfassung benötigt werden. 

– Elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege müssen grundsätzlich im 
Empfangsformat aufbewahrt werden (Tz. 131). E-Mails, die nur als „Transportmittel” – etwa 
für eine Rechnung – dienen, sind nicht aufbewahrungspflichtig (Tz. 121). Eine Aufbewahrung 
elektronischer Dokumente in Papierform ist nur in Sonderfällen unter dem Gesichtspunkt der 
Zumutbarkeit gestattet (Tz. 133, 119). 

– Zertifizierungen und Software-Testate Dritter zur eingesetzten Buchhaltungssoftware mögen 
zwar als Entscheidungskriterium des Steuerpflichtige dienen, binden die Finanzbehörde je-
doch nach wie vor nicht (Tz. 181). 

Hinweis: 
Kern der GoBD ist das Erfordernis einer Verfahrensdokumentation. Diese muss den im Unternehmen ge-
wählten Prozess im Bereich der Buchführung erläutern. Im Grundsatz müssen der Weg und die Verarbei-
tung der Belege von deren Entstehung bis hin zu einem eventuellen Aufruf durch einen Betriebsprüfer dar-
gestellt werden. Die Verfahrensdokumentation besteht im Grundsatz aus (1.) der allgemeinen Beschrei-
bung des Geschäftsprozesses, (2.) der Anwenderdokumentation, (3.) der technischen Systemdokumenta-
tion und (4.) der Betriebsdokumentation. Da sich sowohl Geschäftsprozesse an sich als auch die dafür ein-
gesetzten IT-Applikationen über den Zeitablauf ändern können, muss die Verfahrensbeschreibung neben 
den aktuellen auch die historischen Verfahrensinhalte für die Dauer der Aufbewahrungsfrist nachweisen 
und dem in der Praxis eingesetzten Prozess entsprechen. Der notwendige Umfang der Verfahrensdoku-
mentation ist abhängig von der Komplexität der betrieblichen Abläufe. 

c) Zeitnahe Erfassung von Geschäftsvorfällen 
Jeder Geschäftsvorfall ist zeitnah, d.h. möglichst unmittelbar nach seiner Entstehung in einer 
Grundaufzeichnung oder in einem Grundbuch zu erfassen. Nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung (GoB) müssen die Geschäftsvorfälle grundsätzlich laufend gebucht wer-
den (Journal). Konkretisiert wird dies von der Finanzverwaltung wie folgt: 

– Eine Erfassung von unbaren Geschäftsvorfällen innerhalb von zehn Tagen ist unbedenk-
lich. 

– Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen täglich festgehalten werden. 

– Es ist nicht zu beanstanden, wenn Waren- und Kostenrechnungen, die innerhalb von acht 
Tagen nach Rechnungseingang oder innerhalb der ihrem gewöhnlichen Durchlauf durch den 
Betrieb entsprechenden Zeit beglichen werden, kontokorrentmäßig (z.B. in Personenkonten) 
nicht erfasst werden. 

Werden bei der Erstellung der Bücher Geschäftsvorfälle nicht laufend, sondern nur periodenwei-
se gebucht bzw. den Büchern vergleichbare Aufzeichnungen der Nichtbuchführungspflichtigen 
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nicht laufend, sondern nur periodenweise erstellt, dann ist dies unter folgenden Voraussetzun-
gen nicht zu beanstanden: 

– Die Erfassung der unbaren Geschäftsvorfälle eines Monats erfolgt bis zum Ablauf des folgen-
den Monats in den Büchern und 

– durch organisatorische Vorkehrungen ist sichergestellt, dass die Unterlagen bis zu ihrer Er-
fassung nicht verloren gehen, z.B. durch laufende Nummerierung der eingehenden und aus-
gehenden Rechnungen, durch Ablage in besonderen Mappen und Ordnern oder durch elekt-
ronische Grund(buch)aufzeichnungen in Kassensystemen, Warenwirtschaftssystemen, Faktu-
rierungssystemen etc. 

Hinweis: 
Soweit zwischen dem Buchungsvorfall und der Verbuchung eine gewisse Zeit vergeht, muss durch organi-
satorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig erfasst 
werden. Dies betrifft dann insbesondere die Sicherung der Belege. Vorsorge kann z.B. getroffen werden 
durch elektronische Belegsicherung unmittelbar nach Eingang oder Entstehung mittels DV-System. 

d) Anforderungen an Buchungsbelege 
Jedem Geschäftsvorfall muss ein Beleg zu Grunde liegen, der nach Ansicht der Finanzverwal-
tung folgenden Inhalt haben muss: 

Bezeichnung Begründung 

Eindeutige Belegnummer  
(z.B. Index, Paginiernummer, Dokumen-
ten-ID, fortlaufende Rechnungsausgangs-
nummer) 

Angabe zwingend 
Kriterium für Vollständigkeitskontrolle (Belegsicherung) 
Sofern die Fremdbelegnummer eine eindeutige Zuordnung 
zulässt, kann auch diese verwendet werden 

Belegaussteller und -empfänger Angabe zwingend, soweit dies zu den branchenüblichen Min-
destaufzeichnungspflichten gehört und keine Aufzeichnungser-
leichterungen bestehen  

Betrag bzw. Mengen- oder Wertangaben, 
aus denen sich der zu buchende Betrag 
ergibt 

Angabe zwingend 

Währungsangabe und Wechselkurs bei 
Fremdwährung 

Ermittlung des Buchungsbetrags 

Hinreichende Erläuterung des Geschäfts-
vorfalls 

Zwingend nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

Belegdatum Angabe zwingend; evtl. zusätzliche Erfassung der Belegzeit 
bei umfangreichem Beleganfall erforderlich 

Verantwortlicher Aussteller, soweit vor-
handen 

z.B. Bediener der Kasse 

 
Hinweis 1: 
Für umsatzsteuerrechtliche Zwecke können weitere Angaben erforderlich sein. 

Hinweis 2: 
Bei elektronischen Belegen wird die Kontierung durch Verbindung mit dem Datensatz oder durch elektroni-
sche Verknüpfung (z.B. eindeutiger Index, Barcode) erreicht. Andernfalls muss durch organisatorische 
Maßnahmen sichergestellt werden, dass Geschäftsvorfälle auch ohne Angaben auf den Belegen in ange-
messener Zeit nachvollziehbar und nachprüfbar sind. 

e) Aufbewahrung 
In der Praxis ergeben sich vielfach Fragen hinsichtlich der Aufbewahrung von elektronischen 
Dokumenten. Grundsätzlich gilt, dass in dem Fall, in dem aufzeichnungs- und aufbewahrungs-
pflichtige Daten, Datensätze, elektronische Dokumente und elektronische Unterlagen im Unter-
nehmen entstanden oder dort eingegangen sind, diese auch in dieser Form aufzubewahren sind 
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und vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht gelöscht werden dürfen. Die Dokumente dürfen da-
her nicht mehr ausschließlich in ausgedruckter Form aufbewahrt werden und müssen für die 
Dauer der Aufbewahrungsfrist unveränderbar erhalten bleiben (z.B. per E-Mail eingegangene 
Rechnung im PDF-Format oder eingescannte Papierbelege). Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Aufbewahrung im Produktivsystem oder durch Auslagerung in ein anderes DV-System erfolgt. 
Unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten ist es nicht zu beanstanden, wenn der Steuerpflichtige 
elektronisch erstellte und in Papierform abgesandte Handels- und Geschäftsbriefe nur in Papier-
form aufbewahrt. 

Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege in Papierform empfangen und da-
nach elektronisch erfasst (scannen), ist das Scanergebnis so aufzubewahren, dass die Wieder-
gabe mit dem Original bildlich übereinstimmt, wenn es lesbar gemacht wird. Eingehende elekt-
ronische Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege müssen in dem Format aufbe-
wahrt werden, in dem sie empfangen wurden (z.B. Rechnungen oder Kontoauszüge im PDF- 
oder Bildformat). Eine Umwandlung in ein anderes Format (z.B. MSG in PDF) ist dann zulässig, 
wenn die maschinelle Auswertbarkeit nicht eingeschränkt wird und keine inhaltlichen Verände-
rungen vorgenommen werden.  
Hinweis: 
Erfolgt eine elektronische Erfassung von Papierdokumenten (Scanvorgang), so gelten besondere Verfah-
rensvorschriften. Insbesondere muss eine Verfahrensdokumentation für den Scanvorgang vorhanden sein. 
Das Archivierungssystem sollte einer Systemprüfung unterworfen worden sein, um sicherzustellen, dass es 
sich um ein revisionssicheres System handelt. 

Nach dem Einscannen dürfen Papierdokumente vernichtet werden, soweit sie nicht nach außersteuerlichen 
oder steuerlichen Vorschriften im Original aufzubewahren sind. Der Steuerpflichtige muss entscheiden, ob 
Dokumente, deren Beweiskraft bei der Aufbewahrung in elektronischer Form nicht erhalten bleibt, zusätz-
lich in der Originalform aufbewahrt werden sollen. 

6 Abzugsbeschränkung für Bewirtungsaufwendungen – Bewirtung bei einer Besprechung 
Aufmerksamkeiten sind in vollem Umfang abziehbar. Das aktuelle rechtskräftige Urteil des Fi-
nanzgerichts Münster verdeutlicht die Grenzen der Abzugsfähigkeit von Bewirtungsaufwendun-
gen: 

Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass sind lediglich zu 
70 % zum Betriebsausgabenabzug zugelassen. Zum Nachweis über die Höhe und die betriebli-
che Veranlassung der Aufwendungen sind der Ort, der Tag, die Teilnehmer, der Anlass der Be-
wirtung und die Höhe der Aufwendungen durch den Steuerpflichtige schriftlich festzuhalten, an-
dernfalls entfällt der Betriebsausgabenabzug vollständig. Erfolgt die Bewirtung in einer Gaststät-
te, so genügen neben dem Rechnungsbeleg Angaben über Anlass und Teilnehmer. 

Der strittige Sachverhalt war vergleichsweise schlicht: Im Rahmen von Besprechungen mit Kun-
den und Fachkollegen wurde in der Praxis Wein getrunken und in voller Höhe als Betriebsaus-
gaben abgezogen; die auf die Aufwendungen entfallende Umsatzsteuer wurde in voller Höhe als 
Vorsteuern geltend gemacht. Angaben zu den Teilnehmern, den Tagen sowie den konkreten 
Anlässen der Besprechungen, bei denen Wein getrunken worden sein soll gab es nicht. Die Au-
ßenprüfung ordnete die Aufwendungen der privaten Lebensführung des Steuerpflichtigen zu und 
versagte daher den Abzug der Aufwendungen als Betriebsausgaben sowie den Abzug der auf 
diese Aufwendungen entfallenden Umsatzsteuerbeträge als Vorsteuern. 

– Als Aufmerksamkeiten gelten „übliche Gesten der Höflichkeit“ und dies in geringem Umfang 
(wie Kaffee, Tee, Gebäck) und bezieht z.B. nicht die während einer Besprechung getrunke-
nen Weine ein. Denn das Anbieten und Darreichen von alkoholhaltigen Getränken, anlässlich 
einer geschäftlich veranlassten Besprechung – sei es mit Mandanten oder mit Fachkollegen – 
liegt nach Überzeugung des Gerichts unabhängig vom Wert des konsumierten Weins ihrer Art 
nach außerhalb dessen, was gewöhnlich bei einer geschäftlich veranlassten Besprechung 
erwartet werden kann, und überschreitet mithin den Rahmen der Üblichkeit. 

– Zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen hat der 
Steuerpflichtige bei einer Bewirtung außerhalb einer Gaststätte nach den gesetzlichen Vorga-
ben schriftlich die folgenden Angaben zu machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Be-
wirtung sowie Höhe der Aufwendungen. Allgemeine Angaben über den Anlass der Bewirtung 
(„Besprechungen mit Mandanten und mit Fachkollegen“), sind nicht ausreichend. 
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– Voraussetzung für die Abziehbarkeit von Bewirtungsaufwendungen als Betriebsausgaben ist 
weiterhin die zeitnahe Erstellung des (Eigen-)Belegs. Denn generell ist im Hinblick auf eine 
klare Abgrenzung der betrieblichen von der privaten Sphäre der Aufzeichnungspflicht nur ge-
nügt, wenn Bewirtungsaufwendungen jeweils von Anfang an, fortlaufend und zeitnah, geson-
dert von sonstigen Betriebsausgaben schriftlich festgehalten werden, weil nur so die sachlich 
zutreffende Zuordnung solcher Aufwendungen und die einfache Prüfung ihrer Abziehbarkeit 
gewährleistet ist. 

Hinweis: 
Dieses Urteil verdeutlicht zum einen die Grenzen des Ausschlusses der Abzugsbeschränkung bei Bewir-
tungen anlässlich von Besprechungen und zum anderen auch die Notwendigkeit der Beachtung der forma-
len Voraussetzungen für den Abzug von Bewirtungsaufwendungen. In der Praxis scheitert in Streitfällen 
der Betriebsausgabenabzug regelmäßig schon an Letzterem. 

7 Arbeitszimmer eines Pensionärs 
Gesetzlich ist festgelegt, dass im Grundsatz die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer sowie die Kosten der Ausstattung nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abge-
zogen werden dürfen. Hiervon gibt es zwei wichtige Ausnahmen: 

1. Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betätigung, dürfen die Aufwendungen in voller Höhe steuerlich berücksichtigt werden. 

2. Bildet das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und be-
ruflichen Betätigung, steht jedoch für die im Arbeitszimmer verrichtete betriebliche oder beruf-
liche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sind die Aufwendungen bis zur 
Höhe von 1 250 € pro Jahr als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. 

Hinweis: 
Nicht vom Abzugsverbot erfasst sind die Aufwendungen für beruflich genutzte Einrichtungsgegenstände 
im Arbeitszimmer (z.B. Schreibtisch, Bücherregale, Computer), bei denen es sich im steuerlichen Sinne um 
Arbeitsmittel handelt. 

Der Bundesfinanzhof hatte über den Fall zu urteilen, bei dem ein Arbeitnehmer nach seiner 
Pensionierung eine selbständige gutachterliche Tätigkeit unter Nutzung eines Arbeitszimmers 
durchführte. Strittig war, ob das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Tätigkeit darstellt (und deshalb die Aufwendungen voll abzugsfähig sind). 
Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 11.11.2014 (Aktenzeichen VIII R 3/12) bejaht. Ein-
künfte aus einer früheren Arbeitnehmertätigkeit seien bei der Beurteilung, ob das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet, nicht zu berücksich-
tigen. Nach Auffassung des Gerichts seien nur solche Einkünfte in die Gesamtbetrachtung ein-
zubeziehen, die ein Tätigwerden erfordern. 
Hinweis: 
Die Entscheidung ermöglicht Pensionären, die noch anderweitig Einkünfte erzielen und dabei ein häusli-
ches Arbeitszimmer nutzen, den vollständigen Abzug als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben. Soweit 
die Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben allerdings zu Verlusten führen, werden diese steuerlich nur 
dann anerkannt, wenn nachgewiesen wird, dass die Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird, 
d.h. aus der Tätigkeit insgesamt – also bis zu deren voraussichtlicher Beendigung – ein positives Ergebnis 
erzielt wird. 

 

Für Personengesellschaften 

8 Tarifbegünstigung für den Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 
Gewinne aus der Veräußerung von Mitunternehmeranteilen werden unter bestimmten Bedin-
gungen einem ermäßigten Steuersatz unterworfen. Materiell kann die Begünstigung sehr be-
deutsam sein. Die Tarifbegünstigung setzt voraus, dass alle stillen Reserven, die in den wesent-
lichen Grundlagen einer betrieblichen Sachgesamtheit angesammelt wurden, in einem einheitli-
chen Vorgang aufgelöst werden. Zu dieser Fragestellung sind aktuell zwei wichtige Entschei-
dungen des Bundesfinanzhofs ergangen: 
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– Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Tarifbegünstigung nicht zu gewähren ist, 
wenn Teile der wesentlichen Betriebsgrundlagen einer KG unter Fortführung stiller Reserven 
(also zu Buchwerten) auf eine Schwester-KG übertragen und sodann die Mitunternehmeran-
teile an der Schwester-KG veräußert werden, weil nicht alle in der Person des Veräußerers 
(Mitunternehmers) vorhandenen stillen Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt 
werden. 
Hinweis: 
Für die Tarifbegünstigung ist nach dieser Entscheidung des Bundesfinanzhofs grundsätzlich eine zeit-
raumbezogene Betrachtung geboten, wenn auf Grund einheitlicher Planung und in engem zeitlichem 
Zusammenhang mit der Veräußerung der betrieblichen Sachgesamtheit eine wesentliche Betriebs-
grundlage ohne Aufdeckung der enthaltenen stillen Reserven aus deren Betriebsvermögen ausgeschie-
den ist. Umfasst ein „Veräußerungsplan“ mehrere Teilakte, so gebietet der Zweck der Tarifbegünsti-
gung, sämtliche Teilakte (im Urteilsfall: die Übertragung und danach die Veräußerung) miteinander zu 
verklammern und als einen einheitlichen Vorgang im Hinblick auf die atypische Zusammenballung der 
Einkünfte zu betrachten. Außerordentliche Einkünfte liegen daher nicht vor, wenn durch einzelne Teilak-
te des einheitlich zu betrachtenden Vorgangs nicht alle stillen Reserven aufgedeckt werden. 

– Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunter-
nehmeranteils nicht der Tarifbegünstigung unterliegt, wenn der Steuerpflichtige zuvor auf 
Grund einheitlicher Planung und im zeitlichen Zusammenhang mit der Veräußerung einen Teil 
des ursprünglichen Mitunternehmeranteils ohne Aufdeckung der stillen Reserven übertragen 
hat. Im Urteilssachverhalt wurde in einem ersten Schritt ein Teil-Kommanditanteil (und ein 
Teil-Geschäftsanteil an der Komplementär-GmbH) unentgeltlich auf die Ehefrau übertragen 
und sodann der Rest-Kommanditanteil (und der Rest-Geschäftsanteil an der Komplementär-
GmbH) veräußert. Das Gericht bestätigte die Ansicht des Finanzamts, dass für die Veräuße-
rung des Mitunternehmeranteils die Steuersatzermäßigung nicht zu gewähren ist. Die Tarif-
begünstigung setze demnach voraus, dass alle stillen Reserven, die in den wesentlichen 
Grundlagen einer betrieblichen Sachgesamtheit angesammelt wurden, in einem einheitlichen 
Vorgang aufgelöst werden. Die in engem zeitlichem Zusammenhang mit der Veräußerung der 
Sachgesamtheit erfolgte Ausbringung einer wesentlichen Betriebsgrundlage zu Buchwerten 
steht der Tarifbegünstigung aber entgegen. 

Handlungsempfehlung: 
Derartige Gestaltungen bedürfen einer intensiven steuerlichen Prüfung, welche Lösung im Einzelfall güns-
tiger ist. Dabei ist zu beachten, dass die Tarifbegünstigung unter engen persönlichen Restriktionen steht. 
Im konkreten Fall sollte stets steuerlicher Rat eingeholt werden. 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

9 Kein Abgeltungsteuersatz auf Zinsen aus Darlehen zwischen Ehegatten bei finanzieller 
Beherrschung 
Kapitalerträge unterliegen im Grundsatz dem vergleichsweise günstigen Abgeltungsteuersatz 
von 25 %. Dies könnte unter nahestehenden Personen zu Gestaltungen genutzt werden. So 
könnte der eine Ehegatte E1 dem anderen Ehegatten E2 ein Darlehen gewähren und damit z.B. 
ein Vermietungsobjekt finanzieren. Bei E1 unterlägen die Zinsen dann nur dem Abgeltungsteu-
ersatz von 25 %, bei E2 wären die Zinsaufwendungen aber Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung und würden damit die Einkünfte zum normalen Einkommen-
steuertarif, der einen Steuersatz von bis zu 45 % vorsieht, mindern. 

Um diese Gestaltungen zu verhindern, ist gesetzlich bestimmt, dass der Abgeltungsteuersatz 
nicht zur Anwendung kommt, wenn Gläubiger und Schuldner einander nahestehende Personen 
sind und die den Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner (im vorste-
henden Beispiel: E2) Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind. Der Bundesfinanzhof hat 
hierzu allerdings einschränkend entschieden, dass ein lediglich aus der Eheschließung abgelei-
tetes persönliches Verhältnis – und ebenso im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern – allein 
nicht ausreicht, um ein solches Näheverhältnis zu begründen. Ein Näheverhältnis liegt u.a. aber 
dann vor, wenn der Steuerpflichtige auf die Person des Darlehensnehmers einen beherrschen-
den Einfluss ausüben kann. 
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In dem nun mit Urteil entschiedenen Fall lag aber gerade eine solche finanzielle Beherrschung 
vor und damit war der Abgeltungsteuersatz ausgeschlossen. Im Urteilsfall gewährte der Ehegat-
te E1 seiner Ehefrau E2 Darlehen zur Anschaffung und Renovierung einer fremdvermieteten 
Immobilie. E2 war mangels eigener finanzieller Mittel und Kreditwürdigkeit auf die Darlehensge-
währung durch den Ehegatten angewiesen. In diesem Fall kam wegen der vorhandenen finanzi-
ellen Beherrschung der Abgeltungsteuersatz nicht zur Anwendung, d.h. die Zinserträge aus den 
Darlehen unterlagen bei E1 dem normalen Einkommensteuertarif. 

Der Bundesfinanzhof stellt im Übrigen heraus, dass der Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes 
in diesen Fällen verfassungsgemäß ist, da er nicht an das persönliche Näheverhältnis der Ehe-
gatten anknüpft, sondern auf der finanziellen Abhängigkeit des Darlehensnehmers vom Darle-
hensgeber beruht. 
Handlungsempfehlung: 
Bei Darlehen unter nahestehenden Personen ist also im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob eine finanzielle 
Beherrschung vorliegt und damit der Abgeltungsteuersatz ausgeschlossen ist. Ist die nahestehende Person 
(z.B. Ehegatte oder Kinder) dagegen finanziell unabhängig, so kommt der Abgeltungsteuersatz zur Anwen-
dung und bietet Gestaltungsmöglichkeiten. 

10 Abgeltungsteuer: Kein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten bei Günstigerprüfung 
Kapitalerträge unterliegen grundsätzlich dem Abgeltungsteuersatz von 25 %. Verbunden mit 
dem im Vergleich zum normalen Einkommensteuertarif günstigen Abgeltungsteuersatz ist, dass 
tatsächlich angefallene Werbungskosten gesetzlich vom Abzug ausgeschlossen sind. Diese sind 
vielmehr durch den Sparer-Pauschbetrag von 801 € bei Einzelveranlagung bzw. 1 602 € pro 
Jahr bei Zusammenveranlagung von Ehegatten abgegolten. 

Kapitalerträge, die bei Auszahlung bereits der Abgeltungsteuer von 25 % unterlegen haben, 
brauchen in der Einkommensteuererklärung nicht mehr angegeben zu werden. Gesetzlich ist al-
lerdings zusätzlich bestimmt, dass auf Antrag des Steuerpflichtigen im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung anstelle der Anwendung des Abgeltungsteuersatzes die Kapitalerträge dem 
normalen Einkommensteuertarif unterliegen, wenn dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer 
führt. Diese sog. Günstigerprüfung kommt insbesondere bei den Steuerpflichtigen zur Anwen-
dung, die auf Grund niedriger Einkünfte oder auch Verlusten aus anderen Einkunftsquellen ei-
nem Einkommensteuersatz von weniger als 25 % unterliegen. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass auch bei der sog. Günstigerprüfung ein Abzug tat-
sächlicher Werbungskosten nicht in Betracht kommt. Die Günstigerprüfung kann also nicht ge-
nutzt werden, um den Werbungskostenabzug zu eröffnen. 
Handlungsempfehlung: 
Dieses Urteil verdeutlicht, dass bei Kapitalerträgen im steuerlichen Privatvermögen der Werbungskosten-
abzug regelmäßig ausgeschlossen ist. In der Praxis sollten Werbungskosten möglichst vermieden werden. 
Dies betrifft z.B. Zinsen bei der Fremdfinanzierung von Kapitalanlagen. 

 

Für Hauseigentümer 

11 Keine Einkunftserzielungsabsicht bei leerstehenden Wohnungen, wenn mit der 
Generalsanierung erst nach ca. 10 Jahren begonnen wird 
Steht ein Vermietungsobjekt längere Zeit leer und werden damit keine Einnahmen erzielt, so 
wird von Seiten des Finanzamts oftmals die Einkunftserzielungsabsicht in Frage gestellt. Wird 
diese verneint, so können Werbungskostenüberschüsse für die Leerstandszeit nicht mehr gel-
tend gemacht werden.  

In dem vom Bundesfinanzhof zu entscheidenden Fall erwarb der Steuerpflichtige in 1995 ein 
dringend sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus. Die bestehenden Mietverhältnisse wurden 
umgehend zur Komplettsanierung beendet. Im Jahr 1999 erfolgte eine Entkernung des Gebäu-
des. Danach verfolgte der Steuerpflichtige seine Sanierungsbemühungen jedoch nicht weiter. 
Von 1996 an erklärte der Steuerpflichtige Werbungskostenüberschüsse. Für die Streitjahre 2002 
bis 2008 erkannte das Finanzamt diese Werbungskostenüberschüsse nicht mehr an, da es die 
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Einkunftserzielungsabsicht verneinte. Der Steuerpflichtige hatte bereits im Jahr 2002 mitgeteilt, 
dass er beabsichtige, die Immobilie zu verkaufen, was allerdings nicht erfolgte. Mit der Sanie-
rung durch einen Generalunternehmer begann er erst in 2011. Nach Abschluss der Sanierung 
wurden in 2012 neun der zehn Wohnungen vermietet. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Einkunftserzielungsabsicht in den Streitjahren 
2002 bis 2008 fehlt, da er die vorhandenen zu kleinen Wohnungen nicht mehr vermieten wollte 
und diese außerdem auf Grund der Entkernung nicht mehr betriebsbereit gewesen seien. Der 
Steuerpflichtige habe nach der Entkernung keinerlei Bemühungen um eine Sanierung des Ge-
bäudes mehr entfaltet, was die Annahme einer Aufgabe der Vermietungsabsicht rechtfertige.  
Hinweis: 
Das Gericht räumt ein, dass es grundsätzlich Sache des Steuerpflichtige ist, zu entscheiden, ob und inwie-
weit Renovierungsarbeiten aus Zeit- und/oder Geldgründen langsamer oder schneller und insbesondere ob 
diese Arbeiten in Eigenleistung selbst oder durch Fremdfirmen durchgeführt werden. Außerdem sei dem 
Steuerpflichtigen ein inhaltlich angemessener, zeitlich jedoch begrenzter Beurteilungs- und Entscheidungs-
spielraum zuzubilligen, innerhalb dessen er über die Fortführung seiner Vermietungstätigkeit entscheiden 
müsse. Bei neunjähriger Untätigkeit, verbunden mit der Tatsache, dass der Steuerpflichtige in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten steckte, in diesem Zusammenhang auch eine Veräußerung der Immobilie ins Auge 
fasste und Fakt ist, dass die vorhandenen Wohnungen nicht betriebsbereit waren, sah der Bundesfinanzhof 
im Streitfall allerdings den zeitlich begrenzten Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum als überschritten 
an.  

Handlungsempfehlung: 
Im konkreten Einzelfall sollte bei langandauerndem Leerstand sehr genau dokumentiert werden, aus wel-
chen Gründen es hierzu gekommen ist und dass weiterhin eine Vermietungsabsicht besteht. 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

12 Zufluss von Gewinnausschüttungen beim beherrschenden Gesellschafter 
Der BFH hat seine Rechtsprechung bestätigt, wonach Ausschüttungen an den beherrschenden 
Gesellschafter einer zahlungsfähigen GmbH beim Gesellschafter regelmäßig auch dann bereits 
als zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Gewinnverwendung zugeflossen gelten, wenn 
die Gesellschafterversammlung eine spätere Fälligkeit des Auszahlungsanspruchs beschlossen 
hat. Der beherrschende Gesellschafter einer zahlungsfähigen GmbH habe es auf Grund seiner 
Stellung regelmäßig in der Hand, den Fälligkeitszeitpunkt nach seinem Ermessen zu bestimmen. 
Er könne damit wirtschaftlich bereits im Zeitpunkt der Beschlussfassung über seinen Gewinnan-
teil verfügen. 

Die Voraussetzung der Zahlungsfähigkeit der GmbH konkretisiert der BFH mit dieser Entschei-
dung: Eine Zahlungsfähigkeit ist auch dann gegeben, wenn die GmbH zwar mangels eigener Li-
quidität die von ihr zu erbringende Ausschüttung nicht leisten kann, sie als beherrschende Ge-
sellschafterin einer Tochter-GmbH mit hoher Liquidität gleichwohl jederzeit auf diese zurückgrei-
fen kann, um sich selbst die für ihre Ausschüttung erforderlichen Geldmittel zu verschaffen. 
Hinweis: 
Der BFH stellt insoweit auf den insolvenzrechtlichen Begriff der Zahlungsfähigkeit ab. Daher war auch die 
Liquidität der von dieser GmbH beherrschten Tochter-GmbH einzubeziehen, da die GmbH jederzeit die 
beherrschte Gesellschaft veranlassen konnte, ihr ausreichende Liquidität zur Verfügung zu stellen.  

Die Frage, ob eine Zahlungsfähigkeit gegeben (und in der Folge der Zufluss der Ausschüttung anzuneh-
men) ist, wenn die Kapitalgesellschaft zwar selbst über keine ausreichende Liquidität zur Durchführung der 
Ausschüttung verfügt, die Ausschüttung aber u.U. durch Aufnahme eines Darlehens zu bewerkstelligen wä-
re, lässt der BFH explizit dahinstehen, da dies im entschiedenen Fall nicht entscheidungserheblich war. Bei 
Anwendung der Urteilsgründe spricht aber vieles dafür, dies zu bejahen. 



 12

13 Aktuelle Entscheidungen zur verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) 

VGA bei Scheckzahlungen zu Lasten des Firmenkontos der GmbH zur Erfüllung privater 
Geschäfte des Gesellschafter-Geschäftsführers 
Es gelten verschärfte Voraussetzungen bei vGA an beherrschende Gesellschafter. Danach kann 
eine vGA auch (schon) dann anzunehmen sein, wenn die Kapitalgesellschaft eine Leistung an 
einen beherrschenden Gesellschafter erbringt, für die es an einer klaren, im Voraus getroffenen, 
zivilrechtlich wirksamen und tatsächlich durchgeführten Vereinbarung fehlt; dies gilt insbesonde-
re für einmalige Sondervergütungen wie Nachzahlungen von Gehältern, Tantiemen und sonsti-
gen Bezügen. 

Im konkreten Streitfall war das Geschäftskonto einer GmbH mit Scheckzahlungen i.H.v. über 
100 000 € belastet worden, denen unstreitig privat veranlasste Geschäfte des Alleingesellschaf-
ter-Geschäftsführers zu Grunde lagen. Diese Zahlungen wurden in der Buchhaltung der GmbH 
als durchlaufende Posten – und nicht etwa als Darlehen auf dem Verrechnungskonto des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers – erfasst und in der Bilanz als „Sonstige Vermögensgegenstände“ 
aktiviert. 

In Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung stellt der BFH dazu in seiner Begründung fest, 
dass 

– eine vGA vorliegt, wenn die GmbH ihrem Gesellschafter außerhalb der gesellschaftsrechtli-
chen Gewinnverteilung einen Vorteil zuwendet und diese Zuwendung ihren Anlass im Gesell-
schaftsverhältnis hat, 

– die Vermögensminderung bei der GmbH auch in einem Entgelt bestehen kann, das die GmbH 
an ihren Gesellschafter zahlt, obwohl es hierfür an einer von vornherein geschlossenen Ver-
einbarung fehlt, und 

– die vGA bereits dann beim Gesellschafter zu erfassen ist, wenn ihm der Vermögensvorteil zu-
fließt. 

Nach diesen Grundsätzen würdigt der BFH die Scheckzahlung als entsprechende Zuwendung 
eines Vermögensvorteils und stellt dazu fest, dass schon die Verbuchung als durchlaufender 
Posten dafür spreche, „dass die private Veranlassung der Zahlungen von vornherein verschlei-
ert werden sollte“. Die Veranlassung der eingetretenen Vermögensminderung der GmbH sah 
das Gericht im Gesellschaftsverhältnis, da es der beherrschende Gesellschafter unterlassen hat-
te, rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Rückzahlung der von der GmbH 
mit seinem Wissen und Willen verauslagten Beträge durch eine Verbuchung auf dem Gesell-
schafterverrechnungskonto zu sichern. 

Insbesondere handele es sich auch nicht nur um eine sog. Fehlbuchung, die auf einem Verse-
hen beruhe, sondern um einen vom Gesellschafter-Geschäftsführer „bewusst veranlassten Vor-
gang“, für den eine bilanzielle Neutralisierung nicht in Betracht komme. So könne zwar eine 
Ausgleichsforderung gegen den Gesellschafter aktiviert werden, diese Forderung sei aber eine 
Einlageforderung und verhindere damit nicht das Vorliegen einer vGA. 
Handlungsempfehlung: 
Da der BFH bislang keine Kriterien zu der Frage entwickelt hat, wie in der Praxis „versehentliche Fehlbu-
chungen“ von „beabsichtigten Fehlbuchungen“ zu trennen sein sollen, ist in der Buchhaltung ein hohes 
Maß an Sorgfalt unabdingbar. 

Hinweis: 
Für den Fall der Entschädigungszahlung einer Feuerversicherung, die nicht auf das Konto der geschädig-
ten GmbH, sondern auf das Konto des Gesellschafter-Geschäftsführers überwiesen – und weder in der 
laufenden Buchhaltung noch zum Bilanzstichtag erfasst – worden war, hatte der BFH (bereits im Jahr 
2003) ebenfalls auf vGA erkannt, da er darin „eine außerbetriebliche, durch den Gesellschafter-
Geschäftsführer veranlasste Schadenszufügung“ sah. 
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