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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge 
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 22.9.2015 (Aktenzeichen IV C 4 – 
S 2223/07/0015 :15, DOK 2015/0782725) verschiedene Verwaltungsregelungen veröffentlicht, 
die Hilfen für Flüchtlinge steuerlich fördern. Für Maßnahmen, die in dem Zeitraum vom 1.8.2015 
bis 31.12.2016 durchgeführt werden, gelten insbesondere folgende Vereinfachungsregelungen: 

– Vereinfachter Zuwendungsnachweis: Für alle Sonderkonten, die von inländischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, inländischen öffentlichen Dienststellen oder von 
den amtlich anerkannten Verbänden der freien Wohlfahrtspflege einschließlich ihrer 
Mitgliedsorganisationen zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge eingerichtet wurden, gilt ohne 
betragsmäßige Beschränkung der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Als Spendennachweis 
reicht damit der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung (z.B. Kontoauszug) eines 
Kreditinstituts oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking. Dies gilt auch, soweit bis zur 
Errichtung eines Sonderkontos Zuwendungen auf ein anderes Konto der genannten 
Zuwendungsempfänger geleistet wurden. 

– Nicht steuerbegünstigte Spendensammler: Haben nicht steuerbegünstigte 
Spendensammler Spendenkonten zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge eingerichtet und zu 
Spenden aufgerufen, sind diese Zuwendungen steuerlich abziehbar, wenn das Spendenkonto 
als Treuhandkonto geführt wird und die Zuwendungen anschließend entweder an eine 
steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder an eine 
inländische juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. eine inländische öffentliche 
Dienststelle zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge weitergeleitet werden. Zur Erstellung von 
Zuwendungsbestätigungen muss dem Zuwendungsempfänger auch eine Liste mit den 
einzelnen Spendern und dem jeweiligen Anteil an der Spendensumme übergeben werden. In 
Ausnahmefällen ist auch der vereinfachte Spendennachweis möglich. 

– Spendenaktionen von gemeinnützigen Körperschaften zur Förderung der Hilfe für 
Flüchtlinge: Einer gemeinnützigen Körperschaft ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Mittel für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, die sie nach ihrer Satzung nicht fördert. Ruft eine 
gemeinnützige Körperschaft, die nach ihrer Satzung keine hier in Betracht kommenden Zwecke 
– wie insbesondere mildtätige Zwecke oder Förderung der Hilfe für Flüchtlinge – verfolgt (z.B. 
Sportverein, Musikverein, Kleingartenverein oder Brauchtumsverein), zu Spenden zur Hilfe für 
Flüchtlinge auf, so ist dies unschädlich, wenn sie Mittel, die sie im Rahmen einer Sonderaktion 
für die Förderung der Hilfe für Flüchtlinge erhalten hat, ohne entsprechende Änderung ihrer 
Satzung für den angegebenen Zweck verwendet. Es reicht aus, wenn die Spenden entweder 
an eine steuerbegünstigte Körperschaft, die z.B. gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 
verfolgt, oder an eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. eine 
inländische öffentliche Dienststelle zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge weitergeleitet 
werden. Die gemeinnützige Einrichtung, die die Spenden gesammelt hat, muss entsprechende 
Zuwendungen, die sie für die Hilfe für Flüchtlinge erhält und verwendet, bescheinigen. Auf die 
Sonderaktion ist in der Zuwendungsbestätigung hinzuweisen. Insoweit ist also eine 
entsprechende Dokumentation erforderlich. 

– Maßnahmen steuerbegünstigter Körperschaften zur Unterstützung von Flüchtlingen: 
Neben der Verwendung der eingeforderten Spendenmittel ist es ausnahmsweise für die 
Steuerbegünstigung der Körperschaft auch unschädlich, wenn sie sonstige bei ihr vorhandene 
Mittel, die keiner anderweitigen Bindungswirkung unterliegen, ohne Änderung der Satzung zur 
unmittelbaren Unterstützung von Flüchtlingen einsetzt. 

– Zuwendung als Sponsoring-Maßnahme: Unterstützt ein Unternehmen Hilfen für Flüchtlinge 
im Rahmen eines Sponsorings, so sind diese Ausgaben steuerlich als Betriebsausgaben 
abzugsfähig. Im Gegensatz zu einer Spende erhält bei einer Sponsoring-Maßnahme der 
Unternehmer eine Gegenleistung, welche z.B. darin bestehen kann, dass der Sponsor in der 
Berichterstattung über die Maßnahme oder auf Plakaten und Hinweisen ausdrücklich genannt 
wird und damit ein werbewirksamer Effekt verbunden ist. 



 3

– Arbeitslohnspende: Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns 
oder auf Teile eines angesammelten Wertguthabens zu Gunsten einer Zahlung des 
Arbeitgebers auf ein Spendenkonto einer spendenempfangsberechtigten Einrichtung, 
unterliegen diese Lohnteile nicht der Lohnsteuer, wenn der Arbeitgeber die 
Verwendungsauflage erfüllt (also den gespendeten Arbeitslohn genau für diesen Zweck 
verwendet) und dies dokumentiert. Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto 
aufzuzeichnen. Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden, wenn stattdessen der 
Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich erklärt hat und diese Erklärung zum Lohnkonto 
genommen worden ist. Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der 
Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. Um eine Doppelberücksichtigung zu verhindern, dürfen 
die steuerfrei belassenen Lohnteile im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung des 
Arbeitnehmers nicht als Spende berücksichtigt werden. 

Handlungsempfehlung 
Ungeachtet der umfangreichen Erleichterungen sollten die Voraussetzungen und die 
Dokumentationspflichten dringend beachtet werden. 

 

2 Außergewöhnliche Belastungen im Fall wissenschaftlich nicht anerkannter 
Behandlungsmethoden 
Streitig im hier besprochenen Rechtsstreit war die Frage, ob Aufwendungen für die operative 
Beseitigung von Lipödemen als außergewöhnliche Belastungen absetzbar sind. Das 
Finanzgericht kam zu dem Ergebnis, bei der Liposuktion handele es sich um eine wissenschaftlich 
nicht anerkannte Methode zur Behandlung eines Lipödems. Dementsprechend hat das Finanzamt 
das Vorliegen außergewöhnlicher Belastungen nach Ansicht des Bundesfinanzhofs zu Recht 
verneint, weil die Stpfl. kein vor der Behandlung erstelltes amtsärztliches Gutachten vorgelegt hat, 
aus dem sich die Zwangsläufigkeit der Maßnahme ergibt. Grundsätzlich müsse der Stpfl. die 
Zwangsläufigkeit krankheitsbedingter Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel durch eine 
Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachweisen. Darüber hinaus sei in den im Gesetz 
abschließend geregelten Fällen der Nachweis der Zwangsläufigkeit durch ein vor Beginn der 
Heilmaßnahme oder dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausgestelltes amtsärztliches 
Gutachten oder eine vorherige ärztliche Bescheinigung eines medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung zu führen. Dieser letztgenannte qualifizierte Nachweis der Zwangsläufigkeit 
gelte u.a. auch für wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden. Maßgeblicher 
Zeitpunkt für die wissenschaftliche Anerkennung ist der Zeitpunkt der Vornahme der Behandlung, 
wie der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 18.6.2015 (Aktenzeichen VI R 68/14) entschied. Da im 
vorliegenden Fall die Wirksamkeit der durchgeführten Liposuktion zum Zeitpunkt der Operation 
wissenschaftlich nicht als erwiesen galt und der gesetzlich geforderte qualifizierte Nachweis fehlte 
(also ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung), lehnte das Gericht einen Abzug der Kosten für die 
Liposuktion als außergewöhnliche Belastungen ab. 
Handlungsempfehlung: 
Ein solcher Nachweis ist also zwingend vor der Behandlung zu führen. 

 

3 Aufwendungen für Arzneimittel bei Diätverpflegung als außergewöhnliche Belastung 
Im Streitfall litt die Stpfl. an einer Stoffwechselkrankheit. In ihrer Einkommensteuererklärung 
machte sie Arztkosten, Aufwendungen für Medikamente, Kosten für TCM-Präparate, 
Reiki-Behandlungen und Ähnliches als außergewöhnliche Belastung geltend. Daneben wurden 
auch Aufwendungen für die Mittel wie Milgamma, Gelovital, Vigantoletten, Cefasel, Biotin, Vitamin 
B2, Adenosylcobalamin, Metabolic, Calcium und Bio-C-Vitamin, die über diverse Apotheken 
bezogen wurden und ärztlich verordnet waren, geltend gemacht. Letztere Aufwendungen 
erkannte das Finanzamt nicht an. 

Der Bundesfinanzhof gab mit Urteil vom 14.4.2015 (Aktenzeichen VI R 89/13) der Stpfl. im 
Grundsatz Recht, wobei nun vom Finanzgericht zu prüfen ist, ob die verordneten Mittel als 
Arzneimittel einzustufen sind. Zwar stellt das Gericht heraus, dass Aufwendungen für 
Diätverpflegung entsprechend der gesetzlichen Vorgabe ausnahmslos nicht als 
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außergewöhnliche Belastung abziehbar sind. Dies gelte auch für Sonderdiäten, die – wie z.B. bei 
der Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) – eine medikamentöse Behandlung ersetzen. Vom 
Abzugsverbot würden damit Kosten einer besonderen Verpflegung und somit Aufwendungen für 
Diätlebensmittel erfasst, auch wenn ihnen „quasi Medikamentenfunktion“ zukommt oder sie zur 
Unterstützung einer Heilbehandlung konsumiert werden. Dies begründe sich damit, dass insoweit 
der Betroffene nicht außergewöhnlich belastet sei, da im Vergleich zu anderen Stpfl. höhere 
Lebenshaltungskosten unbeachtlich seien. 

Arzneimittel würden dem Abzugsverbot für Diätverpflegung jedoch nicht unterliegen. Arzneimittel 
i.S.d. Arzneimittelgesetzes seien keine Lebensmittel und zählten nicht zur Diätverpflegung, auch 
wenn sie während einer Diät eingenommen werden. Aufwendungen dafür seien vielmehr als 
Krankheitskosten zu berücksichtigen, wenn ihre Einnahme einer Krankheit geschuldet und die 
Zwangsläufigkeit (medizinische Indikation) der Medikation durch ärztliche Verordnung 
nachgewiesen ist. Der Umstand, dass ein Stpfl. wegen dieser Krankheit zugleich eine Diät halten 
muss, stehe dem nicht entgegen. Aufwendungen für Arzneimittel seien auch in einem solchen Fall 
unmittelbare Krankheitskosten, die zum Zwecke der Heilung einer Krankheit oder mit dem Ziel 
getätigt werden, die Krankheit erträglicher zu machen, und damit Aufwendungen, die als 
außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen seien. 
Hinweis: 
Im konkreten Fall ist insbesondere zu unterscheiden zwischen Nahrungsergänzungsmitteln i.S.d. 
Nahrungsergänzungsmittelverordnung einerseits und Arzneimitteln i.S.d. Arzneimittelgesetzes, deren 
Medikation einer Krankheit geschuldet und die deshalb ärztlich verordnet wurden, andererseits. Nur Letztere 
können als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Da die entscheidungserhebliche 
Feststellung, ob es sich bei den eingenommenen Präparaten um ärztlich verordnete Arzneimittel handelt, im 
Streitfall von der Vorinstanz noch nicht getroffen wurde, verwies der Bundesfinanzhof das Verfahren zurück 
zum Finanzgericht. 

4 Unzutreffende Angaben zu Vorschenkungen in der Schenkungsteuererklärung 
Bei der Schenkungsteuer werden u.a. für Zwecke der Ermittlung der persönlichen Freibeträge und 
des Steuersatzes Erwerbe der letzten zehn Jahre zusammengerechnet. Aus diesem Grund 
werden in einer Schenkungsteuererklärung auch Vorschenkungen aus diesem Zeitraum 
abgefragt. Der Bundesgerichtshof hat nun mit Beschluss vom 10.2.2015 (Aktenzeichen 
1 StR 405/14) entschieden, dass die in einer Schenkungsteuererklärung enthaltene unzutreffende 
Angabe, vom Schenker keine Vorschenkungen erhalten zu haben, für die Besteuerung der 
Schenkung, auf die sich die Erklärung bezieht, eine unrichtige Angabe über steuerlich erhebliche 
Tatsachen darstellt und damit als Steuerhinterziehung geahndet werden kann. Dies gelte auch für 
Vorschenkungen dahingehend, dass das Finanzamt bei Berücksichtigung der Vorschenkungen 
einen höheren Steuersatz für die aktuelle Schenkung festgesetzt und den Steuerfreibetrag nur bei 
den Vorschenkungen berücksichtigt hätte. 
Handlungsempfehlung: 
Im Urteilsfall ging es um erhebliche Schenkungen in Form von Barzuwendungen, Überweisungen, 
Zahlungen für Mieten, Immobilien, Hotelkosten und Einkäufe auf Reisen. Dieser – wenn auch in Anbetracht 
der Zuwendungen im Wert von ca. 2,5 Mio. € recht extreme – Fall zeigt, dass eine Prüfung auf 
Vorschenkungen in jedem Einzelfall sorgfältig vorgenommen werden sollte. Im Zweifel sollte steuerlicher Rat 
eingeholt werden, da insbesondere die Abgrenzung zwischen Schenkung und Gelegenheitsgeschenk 
oftmals schwierig zu treffen ist. 

 

5 Kindergeld: Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung bei mehraktiger Ausbildung 
Für den Bezug von Kindergeld kann die Frage entscheidend sein, ob eine erstmalige 
Berufsausbildung bereits abgeschlossen wurde. Verläuft eine Ausbildung über mehrere Stufen, 
so ist die Beurteilung schwieriger und muss für den Einzelfall sorgfältig geprüft werden.  

Dieser Einschätzung widersprach der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 15.4.2015 (Aktenzeichen 
V R 27/14). Das Gericht entschied, dass das Kind im Streitzeitraum eine erstmalige 
Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen habe, weshalb es auf die Frage der Erwerbstätigkeit 
nicht ankomme. Demnach sei Kindergeld festzusetzen. Die Voraussetzung „Abschluss einer 
erstmaligen Berufsausbildung“ liege erst dann vor, wenn das Kind befähigt ist, einen von ihm 
angestrebten Beruf auszuüben und nicht bereits mit dem ersten (objektiv) berufsqualifizierenden 
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Abschluss. Entscheidend sei insoweit, ob sich der erste Abschluss als integrativer Bestandteil 
eines einheitlichen Ausbildungsgangs darstellt. Mehraktige Ausbildungsmaßnahmen seien dann 
als Teil einer einheitlichen Erstausbildung zu qualifizieren, wenn sie zeitlich und inhaltlich so 
aufeinander abgestimmt sind, dass die Ausbildung nach Erreichen des ersten Abschlusses 
fortgesetzt werden soll und das – von den Eltern und dem Kind – bestimmte Berufsziel erst über 
den weiterführenden Abschluss erreicht werden kann. 

Im Entscheidungsfall wollte das Kind Elektroingenieur werden. Dieses Berufsziel konnte über 
mehrere Wege erreicht werden. So könne über das Abitur die Hochschul- oder 
Fachhochschulreife erlangt werden, wobei das (Fach-)Abitur auch an einer Fachoberschule 
erreicht werden könne. Schlägt das Kind diesen Weg ein, sei es beim Kindergeld zweifellos zu 
berücksichtigen. Das Kind könne aber auch über die Ausbildung und Fachoberschule (FOS 
Klasse 12 mit Fachabitur) die Qualifikation zur Fachhochschule erwerben. Hier schadet es nach 
der vorliegenden Entscheidung nicht, wenn das Kind mit dem Ende der Ausbildung zum 
Elektroniker für Betriebstechnik zugleich einen berufsqualifizierenden Abschluss erhält. Denn 
nach dem Ziel des Kinds im Streitfall sei der Abschluss der Ausbildung nur eine Etappe auf dem 
Weg zum Ingenieur. 
Handlungsempfehlung: 
Im konkreten Fall sollte der angestrebte Berufsabschluss und der beabsichtigte Weg dorthin vom Stpfl. 
ausreichend dokumentiert werden. 

 

6 Entlastungsbetrag für Alleinerziehende – Unwiderlegbare Vermutung der 
Haushaltszugehörigkeit 
Alleinstehende Stpfl. können einen Entlastungsbetrag i.H.v. 1 908 € (bis 2014: 1 308 €) im 
Kalenderjahr von der Summe der Einkünfte abziehen, wenn zu ihrem Haushalt mindestens ein 
Kind gehört, für das ihnen ein Kinderfreibetrag oder Kindergeld zusteht, und keine 
Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person besteht. 

Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass die gesetzliche Regelung zum Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende unwiderlegbar vermutet, dass ein Kind, das in der Wohnung des alleinstehenden 
Stpfl. gemeldet ist, zu dessen Haushalt gehört. Diese Zuordnung trete also auch dann ein, wenn 
das Kind tatsächlich in einer eigenen Wohnung lebt. Ein möglicherweise bestehender Verstoß 
gegen das Meldegesetz sei insoweit steuerlich unerheblich. 
Hinweis: 
Der vorliegende Fall verdeutlicht, dass der Meldung des Kinds unabhängig von der tatsächlichen 
Wohnsituation große Bedeutung zukommt. 

 

7 Bonuszahlungen einer Krankenkasse 
Leistet eine Krankenkasse Bonuszahlungen, weil der Versicherte Aufwendungen im Rahmen von 
Vorsorgemaßnahmen getragen hat, mindert dieser „Bonus“ nicht die abziehbaren Beiträge für die 
sog. Basisabsicherung, wie das Finanzgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 28.4.2015 
(Aktenzeichen 3 K 1387/14) entschieden hat. 

Im Urteilsfall wollte das Finanzamt die Beiträge zur Krankenversicherung um eine Bonuszahlung 
von 150 € kürzen. Die Stpfl. wehrte sich gegen diese Kürzung mit dem Argument, die 
Bonuszahlung habe nicht die Beiträge zur Krankenversicherung betroffen, sondern stelle eine 
Kostenerstattung für Aufwendungen im Rahmen von Vorsorgemaßnahmen dar, die von der 
Krankenkasse empfohlen würden. Das Finanzgericht schloss sich der Ansicht der Stpfl. an. Nach 
dem zu Grunde liegenden Prämienmodell der Krankenkasse stelle der Bonus keine Erstattung 
von Versicherungsbeiträgen dar. Er werde geleistet, wenn der Versicherte an bestimmten 
Vorsorgemaßnahmen teilnimmt, die geeignet sind, künftige Erkrankungen zu verhindern oder zu 
mildern. Er stelle deshalb eine Kostenbeteiligung der Krankenkasse hinsichtlich dieser 
Aufwendungen dar. 
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Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

8 Lohnsteuerabzug 2015: Erhöhte Freibeträge wirken sich ab Dezember aus 
Mit dem Gesetz zum Abbau der kalten Progression und zur Anpassung von Familienleistungen 
vom 16.7.2015 hat der Gesetzgeber den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, den 
Grundfreibetrag, den Kinderfreibetrag und den Unterhaltshöchstbetrag mit Wirkung ab dem 
1.1.2015 angehoben. Auf Grund einer gesetzlichen Übergangsregelung wirken sich diese 
Änderungen bei der Lohnsteuer erst ab Dezember aus. Für das Ermäßigungsverfahren 2016 
ist zur Berücksichtigung des Erhöhungsbetrags im Lohnsteuerabzugsverfahren ein erneuter 
Antrag auf Lohnsteuerermäßigung erforderlich. 

Handlungsempfehlung: 
Sinnvoll kann es sein, wenn der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer rechtzeitig über diese Verfahrensweise 
informiert, damit diese eventuell notwendige Anträge stellen können und Rückfragen zu den 
Lohnabrechnungen vermieden werden. Bitte melden Sie sich bei Interesse. 

9 Änderungen bei den Mindestlohn-Dokumentationspflichten 
Zum 1.8.2015 sind Änderungen bei der sog. Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung zu 
berücksichtigen. Die Melde- und Aufzeichnungspflichten nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) 
werden durch die nunmehr geltende Verordnung eingeschränkt. Das bedeutet, dass die Melde- 
und Aufzeichnungspflichten ab dem 1.8.2015 nicht für Arbeitnehmer gelten, 

– deren verstetigtes, regelmäßiges Brutto-Monatsentgelt 2 958 € überschreitet. Bei der 
Ermittlung des verstetigten Monatsentgelts sind sämtliche verstetigten monatlichen Zahlungen 
zu berücksichtigen, ungeachtet der Anrechenbarkeit auf den gesetzlichen 
Mindestlohnanspruch; 

– deren regelmäßiges verstetigtes Brutto-Monatsentgelt 2 000 € überschreitet, vorausgesetzt, 
dass der Arbeitgeber dieses Monatsentgelt für die letzten vollen 12 Monate nachweislich 
gezahlt hat. Dabei bleiben Zeiten ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt bei der Berechnung des 
Zeitraums von 12 Monaten unberücksichtigt. 

Die Melde- und Aufzeichnungspflichten nach dem MiLoG werden darüber hinaus dahingehend 
eingeschränkt, dass sie nicht gelten für 

– im Unternehmen arbeitende Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern des 
Arbeitgebers oder 

– das Organmitglied einer juristischen Person oder eines vertretungsberechtigten 
Gesellschafters einer rechtsfähigen Personengesellschaft. 

Hinweis: 
Die Verordnung schreibt vor, dass der Arbeitgeber alle Unterlagen im Inland in deutscher Sprache 
bereithalten muss, mit denen er nachweist, dass die vorgenannten Voraussetzungen hinsichtlich der 
Entgelthöhe gewahrt sind. 

 

10 Nettolohnoptimierung durch steuerfreie und pauschalbesteuerte Arbeitgeberleistungen 
Das Lohnsteuerrecht bietet verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung des Nettogehalts durch 
Umwandlung von steuerpflichtigem Arbeitslohn in eine steuerfreie oder zumindest pauschal 
versteuerte Zuwendung auf Basis einer Änderung des Arbeitsvertrags. Auf Besonderheiten, die in 
diesem Zusammenhang zu beachten sind, weist die OFD Nordrhein-Westfalen hin.  

In diesen Fällen ergeben sich finanzielle Vorteile sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den 
Arbeitgeber: 

– Der Arbeitnehmer spart bei Umwandlung von bislang steuerpflichtigen Lohnbestandteilen in 
steuerfreie Lohnbestandteile die Lohnsteuer ein und diese Lohnbestandteile unterliegen nicht 
der Sozialversicherung. 

– Die dadurch verminderten Sozialversicherungsbeiträge mindern auch die 
Arbeitgeberbelastung. 
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Das in vielen Unternehmen anstehende „Weihnachtsgeld“ kann Ansatzpunkt für Überlegungen 
zur Nettolohnoptimierung durch steuerfreie und pauschalbesteuerte Arbeitgeberleistungen sein. 
In der Praxis ist bei der Realisierung solcher Optimierungsmodelle auf Folgendes zu achten: 

a) Grundsätzliche Anforderungen 
Generell ist für die steuerliche Anerkennung einer Gehaltsumwandlung zunächst Voraussetzung, 
dass die Vereinbarung vor der Entstehung des Vergütungsanspruchs zwischen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber abgeschlossen werden muss. Dies ist regelmäßig vor der Fälligkeit der 
entsprechenden Lohnzahlungen der Fall. Werden Sachbezüge vereinbart, so sind die 
Abgrenzungsgrundsätze zwischen Barlohn und Sachlohn zu beachten. Insbesondere darf der 
nunmehr vereinbarte Sachlohn nicht in einer Barleistung erfüllbar sein. Sachlohn ist im Regelfall 
mit dem ortsüblichen Endpreis zu bewerten. 
Hinweis: 
Zu beachten bleibt, dass der bisherige Bruttobarlohn nicht mehr in der Lohn-/Gehaltsabrechnung aufgeführt 
werden darf, sondern nur noch der verminderte Bruttobarlohn, also der Lohn ohne den umgewandelten Teil. 

Aus lohnsteuerlicher Sicht sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden, die nachfolgend unter b) und 
c) genauer dargestellt werden: 

1. Vergütungsbestandteile müssen nach den gesetzlichen Vorgaben zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 

2. Vergütungsbestandteile brauchen nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
erbracht werden. 

Handlungsempfehlung: 
Bestehen Zweifel an der steuerlichen Gestaltung, so können diese durch eine vorab beim Finanzamt 
gestellte Lohnsteueranrufungsauskunft beseitigt werden. 

b) Fallgruppe 1: Fälle mit Zusätzlichkeitsvoraussetzung 
Bei den folgenden Vergütungsbestandteilen handelt es sich um solche, die nach den gesetzlichen 
Vorgaben zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu erbringen sind:  

– steuerfreie Kindergartenzuschüsse,  

– Zuschüsse zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung, 

– pauschal zu versteuernde Barzuschüsse zu Fahrtkosten für Fahrten zwischen der Wohnung 
und der ersten Tätigkeitsstätte, 

– pauschal zu versteuernde Beträge für die Übereignung von Datenverarbeitungsgeräten samt 
Zubehör und Zuschüsse für die Internetnutzung. 

Die Vergütungsbestandteile dieser Fallgruppe werden nur dann steuerlich begünstigt, wenn sie 
tatsächlich zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Der ohnehin 
geschuldete Arbeitslohn ist der Arbeitslohn, den der Arbeitgeber arbeitsrechtlich schuldet. 
Hinweis: 
Entscheidend ist, dass die entsprechende Leistung zu dem Arbeitslohn hinzukommt, den der Arbeitgeber 
arbeitsrechtlich schuldet. Schädlich sind dagegen Gehaltsumwandlungen, also die Umwandlung von 
ohnehin geschuldetem Arbeitslohn in die entsprechende Leistung. Wird statt einer Barlohnerhöhung eine 
zusätzliche steuerlich begünstigte Leistung vereinbart, so sind sog. Rückfallklauseln schädlich, wonach ab 
dem Wegfall der Voraussetzungen für die Ersatzvergütung diese nicht ersatzlos wegfällt, sondern dem 
Arbeitnehmer nun wieder automatisch ein Anspruch auf den ursprünglichen Bruttoarbeitslohn zusteht. 

Beispiel: 
Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer bisher einen Bruttoarbeitslohn von 3 000 € vereinbart. Seit Mai 01 
erhält der Arbeitnehmer anstelle einer Barlohnerhöhung einen Kindergartenzuschuss in Höhe von 100 €. 
Diese Vereinbarung wird als Anhang zum Arbeitsvertrag genommen. 

Der Kindergartenzuschuss ist steuerfrei, da der Arbeitgeber den Zuschuss zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn leistet. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber einen Nachweis über die 
Kindergartenbeiträge im Original auszuhändigen und dieser ist zum Lohnkonto zu nehmen. 
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Beispiel: 
Bis Juli 01 besucht das Kind des Arbeitnehmers den Kindergarten, für dessen Gebühren der Arbeitnehmer 
steuerfreie Zuschüsse vom Arbeitgeber erhält. Ab September 01 befindet sich das Kind des Arbeitnehmers 
in der Grundschule. Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten seinerzeit vereinbart, dass mit Eintritt der 
Schulpflicht des Kindes der vormalige Arbeitslohnanspruch auf den erhöhten Bruttolohn wieder auflebt, so 
dass der ursprüngliche Zuschuss nun in den Bruttolohn fließt. 

Mit der o.g. arbeitsvertraglichen Vereinbarung hätte der Arbeitnehmer automatisch ab September 01 einen 
arbeitsvertraglichen Anspruch auf den vormaligen Arbeitslohn vor der Herabsetzung. Die Vereinbarung ist 
daher von Anfang an nicht anzuerkennen und die geleisteten Kindergartenzuschüsse sind nicht als steuerfrei 
zu behandeln. 

Bei befristeten Arbeitsverträgen bzw. geänderten Arbeitsverträgen ist Folgendes zu beachten: 

– Wird beim Auslaufen eines befristeten Arbeitsvertrags ein neuer Arbeitsvertrag geschlossen, 
welcher eine Regelung zu einer steuerlich begünstigten Leistung vorsieht, ist das 
Tatbestandsmerkmal „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn” grundsätzlich erfüllt, 
sofern keine Rückfallklausel vereinbart wird. 

– Wird dagegen ein Arbeitsvertrag in der Weise geändert, dass der Bruttoarbeitslohn 
herabgesetzt und die Differenz zu einer steuerlich begünstigten Leistung verwendet werden 
soll, so ist das Zusätzlichkeitserfordernis nicht erfüllt, da durch eine im gegenseitigen 
Einverständnis geschlossene Vereinbarung lediglich arbeitsrechtlich geschuldeter Arbeitslohn 
umgewandelt wird. 

Beispiel: 
Der Arbeitnehmer hat nach seinem Arbeitsvertrag Anspruch auf einen Bruttoarbeitslohn von monatlich 
3 000 €. Er vereinbart mit seinem Arbeitgeber im März 01 ab April 01 den Bruttoarbeitslohn auf 2 920 € 
herabzusetzen und einen steuerfreien Kindergartenzuschuss i.H.v. 80 € monatlich zu zahlen. 

Der ab April 01 gezahlte Kindergartenzuschuss ist nicht steuerfrei, da er nicht zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten, sondern durch Umwandlung von geschuldetem Bruttoarbeitslohn erbracht wird. Der 
steuerpflichtige Bruttoarbeitslohn beträgt daher auch ab April 01 unverändert 3 000 € monatlich. 

c) Fallgruppe 2: Fälle ohne Zusätzlichkeitsvoraussetzung 
Vergütungsbestandteile, bei denen das Gesetz keine Zusätzlichkeitsvoraussetzung verlangt, sind 
z.B. 

– Zahlung von steuerfreiem Verpflegungsmehraufwand, 

– Heimarbeitszuschlag, 

– Überlassung betrieblicher Datenverarbeitungsgeräte und Telekommunikationsgeräte sowie 
deren Zubehör aus zur privaten Nutzung überlassenen System- und Anwendungsprogrammen, 
die der Arbeitgeber auch in seinem Betrieb einsetzt, 

– regelmäßige pauschale Barablösungen für (nachgewiesene) Reinigungskosten für vom 
Arbeitgeber gestellte typische Berufskleidung, 

– Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge, Zuschläge zur Rufbereitschaft, 

– Firmenwagengestellung, 

– Warengutscheine im Rahmen der sog. 44-€-Freigrenze, 

– Rabattfreibetrag, 

– Barzuschüsse in Form von z.B. Restaurantschecks für unentgeltlich oder verbilligt abgegebene 
Mahlzeiten, 

– Fehlgeldentschädigung, 

– Werbung auf Fahrzeugen, 

– Pauschalierung von unentgeltlich oder verbilligt abgegebenen arbeitstäglichen Mahlzeiten, 

– Pauschalierung von Erholungsbeihilfen. 

Durch die Gehaltsumwandlung entstehen in diesen Fällen je nach neuem Vergütungsbestandteil 
entweder steuerfreie oder pauschal zu besteuernde Lohnbestandteile. Der „normal“ zu 
besteuernde Bruttolohn wird durch die Umwandlung reduziert. 



 9

Handlungsempfehlung: 
In allen Fällen sind die Dokumentationsanforderungen zu beachten. Entsprechende Nachweise sollten zum 
Lohnkonto genommen werden. 

 

11 Kosten für Abschiedsfeier als Werbungskosten abzugsfähig 
Aufwendungen für eine Abschiedsfeier, die ein Arbeitnehmer anlässlich eines 
Arbeitgeberwechsels veranstaltet, können als Werbungskosten steuerlich abzugsfähig sein, 
wobei der Arbeitgeberwechsel ein wesentliches Indiz für die berufliche Veranlassung der Feier 
darstellt. 

Dabei sind folgende Aspekte entscheidend: 

– Die Aufwendungen für die Abschiedsfeier seien durch die berufliche Tätigkeit des Stpfl. 
veranlasst gewesen. Der Anlass der Feier, der Arbeitgeberwechsel des Stpfl., sei rein 
beruflicher Natur gewesen. 

– Sämtliche Gäste des Stpfl. hätten aus seinem beruflichen Umfeld gestammt, private Freunde 
oder Angehörige habe der Stpfl. nicht eingeladen. Die ganz überwiegende Zahl der Gäste sei 
auch ohne Ehe- oder Lebenspartner eingeladen worden. 

– Außerdem habe der Stpfl. seinen bisherigen Arbeitgeber in die Organisation der Feier 
eingebunden, indem er die Gästeliste mit diesem abstimmte und sein bisheriges Sekretariat ihn 
bei der Organisation der Anmeldungen unterstützte. 

Hinweis: 
Der Umstand, dass die Feier abends stattfand, steht laut Finanzgericht einer beruflichen Veranlassung nicht 
entgegen. Auch die Höhe der Kosten der Feier von rund 50 € pro Person sei unter Berücksichtigung des 
Verdienstes und der beruflichen Stellung des Stpfl. nicht so hoch, als dass daraus eine private Veranlassung 
abgeleitet werden könne. 

 

12 Bürokratieentlastungsgesetz: Änderungen bei der Lohnsteuer 
Mit dem am 31.7.2015 im Bundesgesetzblatt verkündeten sog. Bürokratieentlastungsgesetz 
erfolgten u.a. zwei kleinere Änderungen hinsichtlich des Lohnsteuereinbehalts: 

– Um den Lohnsteuerabzug bei Ehegatten bzw. Lebenspartnern zutreffender zu ermöglichen, 
war auf Grund einer früheren Gesetzesänderung das Faktorverfahren eingeführt worden. Der 
errechnete Faktor ist bisher ein Jahr gültig. Diese Regelung wird nun analog zu der Gültigkeit 
der Freibeträge auf zwei Jahre verlängert. Weiterhin wird es künftig die Möglichkeit geben, den 
Faktor bei geänderten Verhältnissen der Ehegatten/Lebenspartner anpassen zu lassen und 
zwar zu Gunsten oder zu Ungunsten dieser. Dies bleibt aber eine freie Entscheidung der Stpfl. 
(Wahlrecht). Nur wenn sich die Voraussetzungen für einen Freibetrag ändern, besteht insoweit 
– wie bisher schon – eine Anzeigepflicht und die Ehegatten/Lebenspartner müssen eine 
Änderung des Faktors veranlassen. Da diese Änderungen einen zeitlichen Vorlauf zur 
technischen Umsetzung benötigen, wurde die Finanzverwaltung ermächtigt, die erstmalige 
Anwendung per Schreiben zu regeln. Dies bleibt also abzuwarten. 

– Für kurzfristig beschäftigte Arbeitnehmer hat der Arbeitgeber die Möglichkeit der 
Lohnsteuerpauschalierung. Voraussetzung hierfür war bisher u.a., dass der Arbeitslohn 
durchschnittlich 62 € je Arbeitstag nicht übersteigt. Auf Grund des ab 1.1.2015 geltenden 
Mindestlohns wird diese Grenze nun rückwirkend ab dem 1.1.2015 auf 68 € angehoben 
(8,50 €/Arbeitsstunde × 8 Arbeitsstunden = 68 €). 

Hinweis 
Unter bestimmten Bedingungen (unvorhersehbar plötzlich erforderlich gewordener Einsatz) dürfen auch 
höhere Löhne gezahlt werden. 
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Für Unternehmer und Freiberufler 

13 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) in Kraft getreten 
Die Umsetzung der neuen EU-Bilanzrichtlinie, welche die Rahmenbedingungen für die 
handelsrechtliche Bilanzierung in der EU vorgibt, in nationales Recht erfolgte mit dem 
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), welches im Bundesgesetzblatt vom 22.7.2015 
verkündet wurde und damit in Kraft getreten ist. Die Tragweite des Gesetzesvorhabens ist 
keinesfalls vergleichbar mit den durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz eingeführten 
Änderungen bei der handelsrechtlichen Rechnungslegung. Dennoch sind für den Einzelabschluss 
folgende wesentliche Punkte hervorzuheben: 

– Deutliche Anhebung der Schwellenwerte zur Abgrenzung zwischen sog. „kleinen 
Gesellschaften“ und „mittelgroßen Gesellschaften“ mit der Folge, dass nun deutlich mehr 
Unternehmen die Erleichterungen bei der Rechnungslegung für kleine Gesellschaften in 
Anspruch nehmen können. 

– Stärkung der Bedeutung des Anhangs, in dem Vermerkpflichten und Aufgliederungen – so 
z.B. der Anlagenspiegel – weitgehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 
herausgenommen und verpflichtend in den Anhang aufgenommen werden. Teilweise erfolgt 
auch eine Erweiterung der Anhangsangaben. Andererseits werden die Erleichterungen für 
kleine Gesellschaften hinsichtlich der Anhangsangaben ausgeweitet. 

– Die unter der ersten Position der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisenden 
Umsatzerlöse werden neu definiert. In vielen Fällen erfolgt eine Ausweitung der Umsatzerlöse 
zu Lasten der sonstigen betrieblichen Erträge. Konsequenzen ergeben sich aber auch im 
Hinblick auf die Abgrenzung des Materialaufwands und der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen. 

– Die Gliederungsvorgabe für die Gewinn- und Verlustrechnung wird punktuell angepasst. 
So entfällt insbesondere der separate Ausweis außerordentlicher Aufwendungen und Erträge. 
Insoweit erfolgen zukünftig Erläuterungen im Anhang. 

Hinweis: 
Die Neuregelungen gelten nahezu ausschließlich nur für Kapitalgesellschaften (also v.a. die GmbH) 
und für die GmbH & Co. KG. Für Einzelunternehmen und Personengesellschaften, bei denen mindestens 
ein Gesellschafter als natürliche Person persönlich haftet, erfolgen keine Änderungen. Die Tragweite ist im 
Einzelfall sehr unterschiedlich. Bedeutend können insbesondere die Anhebung der Schwellenwerte zur 
Abgrenzung zwischen kleinen und mittelgroßen Gesellschaften und die Neudefinition der Umsatzerlöse sein.  

Handlungsempfehlung: 
Für den Einzelfall müssen die konkreten Auswirkungen auf die Bilanz und auch auf mögliche 
Bilanzkennziffern unter Hinzuziehung steuerlichen Rats sorgfältig geprüft werden. Wegen der geänderten 
Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung kann auch eine Anpassung von 
Tantieme-/Bonusvereinbarungen angezeigt sein, da nach neuem Recht nun außerordentliche 
Aufwendungen und Erträge nicht mehr separat ausgewiesen werden. Zu prüfen ist, auf welche Größen 
derartige Regelungen Bezug nehmen. 

Hinsichtlich der erstmaligen Anwendung der Änderungen durch das BilRUG gelten folgende 
Regelungen: 

– Im Grundsatz sind die Änderungen durch das BilRUG erstmals auf Jahres- und 
Konzernabschlüsse sowie Lage- und Konzernlageberichte für das nach dem 31.12.2015 
beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Damit gelten die Neuregelungen uneingeschränkt für 
den Jahresabschluss zum 31.12.2016 bzw. auf das Ende des Geschäftsjahrs 2016/2017. 

– Die angehobenen Schwellenwerte und die Neudefinition der Umsatzerlöse können abweichend 
davon wahlweise (Unternehmenswahlrecht) erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse, 
Lageberichte und Konzernlageberichte für das nach dem 31.12.2013 beginnende 
Geschäftsjahr angewendet werden. Damit können die Erleichterungen aus der Heraufsetzung 
der Schwellenwerte hinsichtlich der Abgrenzung zwischen kleinen und mittleren Gesellschaften 
bereits auf den Jahresabschluss zum 31.12.2014 bzw. auf das Ende des Geschäftsjahrs 
2014/2015 in Ansatz gebracht werden. Dies allerdings unter der Maßgabe, dass auch die neue 
Umsatzdefinition vorzeitig angewendet wird. Das Wahlrecht zur vorzeitigen Anwendung lässt 
ebenso eine vorzeitige Anwendung auf den Jahresabschluss zum 31.12.2015 zu. 
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Handlungsempfehlung: 
Sollen in Ausübung des Wahlrechts die Erleichterungen für kleine Gesellschaften bereits zum 31.12.2015 in 
Anspruch genommen werden, so sind die maßgeblichen Schwellenwerte sorgfältig zu beobachten. 
Insbesondere die Bilanzsumme zum 31.12.2015 kann durch bilanzpolitische Maßnahmen mittels 
Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst werden, um zu erreichen, dass der Schwellenwert zur mittelgroßen 
Gesellschaft nicht überschritten wird. Anzuraten ist eine rechtzeitige Planung unter Hinzuziehung 
steuerlichen Rats. 

14 Bürokratieentlastungsgesetz: Buchführungsgrenzen angehoben 
Mit dem am 31.7.2015 im Bundesgesetzblatt verkündeten sog. Bürokratieentlastungsgesetz 
wurden insbesondere die Buchführungsgrenzen heraufgesetzt. Einzelkaufleute, die an den 
Abschlussstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren jeweils nicht mehr als 
600 000 € Umsatzerlöse und 60 000 € Gewinn erwirtschaften, brauchen nach dem 
Handelsgesetzbuch keine doppelte Buchführung einzurichten und keinen Jahresabschluss 
aufzustellen. Vielmehr kann der Gewinn nach der in der Abwicklung einfacheren 
Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt werden. Damit entfällt dann insbesondere auch die 
Pflicht zur Vornahme einer Inventur des Vorratsvermögens zum Ende des Geschäftsjahrs. 
Bislang lagen die Grenzen bei 500 000 € Umsatz bzw. 50 000 € Gewinn. Die erhöhten 
Schwellenwerte sind erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2015 
beginnen. 

Die Erhöhung der Schwellenwerte im Handelsgesetzbuch wird inhaltsgleich auch in die 
Abgabenordnung betreffend der steuerlichen Buchführungspflicht übernommen. Allerdings muss 
beachtet werden, dass zwar im Handelsgesetzbuch und im Steuerrecht gleiche Beträge genannt 
sind, sich die Gewinngröße aber unterscheiden kann. 
Hinweis: 
Durch diese Gesetzesänderung fallen mehr Einzelunternehmen aus der Verpflichtung heraus, eine doppelte 
Buchführung einzurichten und einen Jahresabschluss zu erstellen. Die Befreiung von der 
Buchführungspflicht gilt allerdings nur für Einzelunternehmen und nicht etwa für 
Personenhandelsgesellschaften oder GmbHs. 

Daneben wurde mit dem Bürokratieabbaugesetz zu vielen Statistikgesetzen eine Reduzierung des 
Meldeumfangs beschlossen. Dies betrifft z.B. das Umweltstatistikgesetz, das Gesetz über die 
Kostenstrukturstatistik, das Dienstleistungsstatistikgesetz, das Gesetz über die Statistik im Produzierenden 
Gewerbe, das Handelsstatistikgesetz, das Beherbergungsstatistikgesetz und das Verdienststatistikgesetz. 

 

15 Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen für Werkleistungen der Architekten nach 
HOAI 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Gewinnrealisierung bei Planungsleistungen eines 
Ingenieurs nicht erst mit der Abnahme oder Stellung der Honorarschlussrechnung eintritt, sondern 
bereits dann, wenn der Anspruch auf Abschlagszahlungen nach der HOAI (Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure) entstanden ist. Zwar bedürfe es bei Werkverträgen grundsätzlich der 
Abnahme des Werks, um die handels- und steuerrechtliche Gewinnrealisierung herbeizuführen. 
Dies gelte jedoch nicht, soweit für das Entstehen des Entgeltanspruchs des Unternehmers eine 
Gebührenordnung wie die HOAI maßgeblich ist. Der Anspruch entstehe, wenn die (Teil-)Leistung 
(nach der HOAI) abnahmefähig erbracht ist und eine prüfbare Rechnung wie bei der 
Schlussrechnung vorliegt, d.h., die Planungsleistung müsse insoweit auftragsgemäß erbracht 
worden sein. Die Finanzverwaltung hat hierzu Folgendes mitgeteilt: 

– Die Grundsätze dieses Urteils des Bundesfinanzhofs sind auch für Abschlagszahlungen nach 
§ 15 Abs. 2 HOAI (n.F.) sowie für Abschlagszahlungen nach § 632a BGB anzuwenden. 
Demnach sind neben den Ingenieuren und Architekten nunmehr grundsätzlich alle 
bilanzierenden Unternehmen betroffen, die Abschlagszahlungen in Rechnung stellen. 

– Die Grundsätze dieses Urteils sind erstmalig in dem Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach 
dem 23.12.2014 (Datum der Veröffentlichung des Urteils im Bundessteuerblatt) beginnt. 

– Zur Vermeidung von Härten kann der Stpfl. den aus der erstmaligen Anwendung der 
Grundsätze des genannten Urteils resultierenden Gewinn gleichmäßig entweder auf das 
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Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung und das folgende Wirtschaftsjahr oder auf das 
Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre 
verteilen. 

Handlungsempfehlung: 
Im Einzelfall kann diese Sichtweise der Finanzverwaltung ganz erhebliche Auswirkungen haben. Dies sollte 
unter Hinzuziehung steuerlichen Rats frühzeitig geprüft werden. 

Hinweis: 
Inwieweit die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auch auf die handelsrechtliche Gewinnermittlung 
Auswirkung entfaltet, bleibt weiterhin fraglich. So teilt der Hauptausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
in seinem Schreiben vom 8.4.2015 an das Bundesfinanzministerium die Auffassung des Bundesfinanzhofs 
nicht. Nach Meinung des Instituts der Wirtschaftsprüfer hängt die Gewinnrealisation weiterhin vom Zeitpunkt 
der Abnahme ab. 

 

16 Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer bei Sicherungseinbehalten 
Insbesondere im Baugewerbe ist es üblich, dass der Bauunternehmer zur Absicherung von 
potenziellen Gewährleistungsansprüchen des Bauherren diesem entweder Bankbürgschaften 
stellt oder aber der Bauherr einen Teil des Entgelts als Sicherungseinbehalt zurückbehält, bis die 
Gewährleistungsfrist verstrichen ist. Die Gewährleistungsfristen betragen regelmäßig mehrere 
Jahre, oftmals zwei bis fünf Jahre. 

Der Bundesfinanzhof hatte hierzu entschieden, dass ein der Sollbesteuerung unterliegender 
Unternehmer die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage nach § 17 UStG wegen 
Uneinbringlichkeit mindern kann, soweit er seinen Entgeltanspruch auf Grund eines vertraglichen 
Einbehalts zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen über einen Zeitraum von zwei bis 
fünf Jahren nicht verwirklichen kann. Diese Rechtsprechung hat die Finanzverwaltung nun 
allgemein anerkannt. Somit muss der Bauunternehmer Umsatzsteuer zunächst nur auf den 
vereinnahmten Betrag, also den um den Sicherungseinbehalt gekürzten Betrag an das Finanzamt 
abführen. Erst wenn später der Sicherungseinbehalt vom Bauherrn an den Bauunternehmer 
ausgezahlt wird, wird auch die darauf entfallende Umsatzsteuer fällig. Der Bauunternehmer tritt 
also hinsichtlich der Umsatzsteuer auf den als Sicherungseinbehalt zurückbehaltenen 
Entgeltbestandteil nicht in Vorleistung. 
Hinweis: 
Die Finanzverwaltung knüpft die Minderung der zunächst abzuführenden Umsatzsteuer aber an folgende 
natürliche Bedingung: Der Unternehmer hat die Voraussetzungen für eine Minderung der 
Bemessungsgrundlage wegen Uneinbringlichkeit nachzuweisen. Aus den Nachweisen muss sich leicht und 
einwandfrei ergeben, dass für jeden abgeschlossenen Vertrag konkrete, im Einzelnen vom Unternehmer 
begehrte Gewährleistungsbürgschaften beantragt und abgelehnt wurden. Soweit der Unternehmer eine 
vollständige Entgeltzahlung bereits mit Leistungserbringung für die Fälle beanspruchen kann, in denen er die 
Gewährleistungsansprüche seiner Leistungsempfänger durch Bankbürgschaft gesichert hat oder ihm eine 
derartige Bürgschaftsgestellung möglich war, sieht die Finanzverwaltung keine Uneinbringlichkeit. 

Behandelt der Unternehmer unter den zuvor genannten Voraussetzungen die Entgeltansprüche 
zulässig als uneinbringlich, hat der Leistungsempfänger die Vorsteuer aus den jeweiligen 
Leistungsbezügen entsprechend zu berichtigen. Die Vorsteuer kann also insoweit zunächst noch 
nicht geltend gemacht werden. 
Hinweis: 
Der Unternehmer ist nicht verpflichtet, dem Leistungsempfänger die Behandlung seiner Ansprüche 
mitzuteilen. Das Finanzamt des Unternehmers ist jedoch berechtigt, das Finanzamt des 
Leistungsempfängers auf die Behandlung der offenen Entgeltansprüche als uneinbringlich hinzuweisen. 

Handlungsempfehlung: 
Zu prüfen ist, inwieweit diese Grundsätze auch in anderen Branchen, also außerhalb des Baugewerbes, 
Anwendung finden können. 
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Für Personengesellschaften 

17 Erbschaftsteuerliche Begünstigung bei unentgeltlicher Übertragung eines 
Kommanditanteils unter Nießbrauchsvorbehalt 
Der Bundesfinanzhof hat erneut mit Urteil vom 6.5.2015 (Aktenzeichen II R 34/13) klargestellt, 
dass die erbschaftsteuerlichen Begünstigungen im Rahmen der unentgeltlichen Übertragung 
eines Kommanditanteils nur dann gewährt werden, wenn der Bedachte Mitunternehmer wird. Dies 
erfordere insbesondere, dass der Bedachte Mitunternehmerinitiative entfalten kann. Behält sich 
der Schenker nun aber über den Nießbrauchsvorbehalt die Ausübung der Stimmrechte auch in 
Grundlagengeschäften der Gesellschaft vor, so könne der Bedachte keine 
Mitunternehmerinitiative entfalten. Somit lehnt das Gericht in einem solchen Fall die 
erbschaftsteuerlichen Begünstigungen ab. 
Hinweis: 
Gerade wenn aktuell Kommanditanteile übertragen werden, um die noch geltenden umfangreichen 
Vergünstigungen bei der Erbschaftsteuer vor den anstehenden gesetzlichen Änderungen in diesem Bereich 
zu nutzen, ist diese Rechtsprechung dringend zu beachten. Im Einzelfall müssen die gewählten 
gesellschaftsvertraglichen Gestaltungen, insbesondere bei der Übertragung gegen Nießbrauchsvorbehalt, 
sorgfältig unter Hinzuziehung steuerlichen Rats geprüft werden. 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

18 Abgeltungsteuer: Antrag auf sog. Günstigerprüfung 
Der Bundesfinanzhof hat aktuell die für die Stpfl. wichtige Frage entschieden, bis zu welchem 
Zeitpunkt der Antrag auf Anwendung der tariflichen Einkommensteuer (sog. Günstigerprüfung) 
auf Kapitaleinkünfte gestellt werden kann. Dieser Antrag ist immer dann vorteilhaft, wenn 
Kapitaleinkünfte oberhalb des Sparer-Pauschbetrags vorliegen und der individuelle Steuersatz 
unter dem Abgeltungsteuersatz von 25 % liegt. 

Eine zeitliche Befristung für den Antrag auf Günstigerprüfung ergibt sich aus der Bestandskraft der 
Steuerfestsetzung. Andernfalls würden die Vorschriften der Abgabenordnung über die Korrektur 
bestandskräftiger Einkommensteuerbescheide unterlaufen.  
Hinweis: 
Ein Antrag auf Günstigerprüfung ist also mit der Steuererklärung, spätestens bis zur Bestandskraft des 
Einkommensteuerbescheids 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 dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangen ist, noch in Betracht, so 
kann ein Antrag auf Günstigerprüfung auch nach Ablauf der Einspruchsfrist gestellt werden. 

19 Veränderungen bei der Gültigkeit von Freistellungsaufträgen nach dem 1.1.2016 
Durch eine gesetzliche Änderung verlieren Freistellungsaufträge ohne gültige steuerliche 
Identifikationsnummer (IdNr.) ab dem 1.1.2016 ihre Gültigkeit. Dies gilt auch für 
Freistellungsaufträge, die unbefristet erteilt worden sind. Um die Gültigkeit zu erhalten genügt es, 
wenn dem Institut, bei dem der Freistellungsauftrag gestellt wurde, die steuerliche 
Identifikationsnummer mitgeteilt wird. Ein neuer Freistellungsauftrag muss nicht erteilt werden. 
Handlungsempfehlung: 
Ggf. ist also dem Kreditinstitut die steuerliche Identifikationsnummer mitzuteilen. Wurde mehreren Instituten 
ein Freistellungsauftrag erteilt, so sollte grundsätzlich in regelmäßigen Abständen die Verteilung des 
Freistellungsvolumens auf die einzelnen Institute überprüft und ggf. an ein geändertes Anlageverhalten 
angepasst werden. Nach aktueller Rechtslage können bei Einzelpersonen Freistellungsaufträge bis zu 
einem Gesamtvolumen von 801 € und bei Ehegatten sowie eingetragenen Lebenspartnern bis zu 1 601 € 
erteilt werden. Kreditinstitute nehmen bis zur Höhe des erteilten Freistellungsauftrags keinen Einbehalt von 
Kapitalertragsteuer auf Kapitalerträge vor. 
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Für Hauseigentümer 

20 Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung 
Der Bundesfinanzhof hat 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 
Einkünfteerzielungsabsicht. Das Gericht hat mit diesen Urteilen die Fälle, in denen auch nach 
Veräußerung des Vermietungsobjekts ein Schuldzinsenabzug noch möglich ist, deutlich 
ausgeweitet, was die Finanzverwaltung wie folgt übernommen hat: 

– Schuldzinsen 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 
Auszahlungshindernisse hinsichtlich des Veräußerungserlöses oder Rückzahlungshindernisse 
bezüglich der Schulden entgegenstehen. Es ist für den Werbungskostenabzug unmaßgeblich, 
ob die Veräußerung innerhalb der zehnjährigen Veräußerungsfrist erfolgt und damit der 
Veräußerungsgewinn steuerlich erfasst wird. 
Hinweis I: 
Voraussetzung ist allerdings, dass die Absicht, (weitere) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu 
erzielen, nicht bereits vor der Veräußerung der Immobilie aus anderen Gründen weggefallen ist. Dies ist 
insbesondere dann zu prüfen, wenn die Vermietungsabsicht aufgegeben und später die Immobilie 
veräußert wird. In diesen Fällen ist eine sorgfältige Dokumentation angezeigt. 

– Bestehen im Zusammenhang mit dem veräußerten Mietobjekt mehrere 
Darlehensverbindlichkeiten, ist für die steuerliche Anerkennung der Verwendung des 
Veräußerungserlöses zur Tilgung der Verbindlichkeiten – entsprechend der Beurteilung durch 
einen ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsmann – entscheidend, dass die Darlehen 
nach Maßgabe der konkreten Vertragssituationen marktüblich und wirtschaftlich unter 
Berücksichtigung der Zinskonditionen abgelöst werden. 

– Die von der Rechtsprechung aufgestellten und nun von der Finanzverwaltung anerkannten 
Grundsätze sind auch auf Refinanzierungs- und Umschuldungsdarlehen anzuwenden, soweit 
die Valuta des Umschuldungsdarlehens nicht über den abzulösenden Restdarlehensbetrag 
hinausgeht und die Umschuldung sich im Rahmen einer üblichen Finanzierung bewegt. 

– Eine Vorfälligkeitsentschädigung für die Ablösung einer Fremdfinanzierung der 
Anschaffungs-/Herstellungskosten des Mietobjekts oder einer Fremdfinanzierung von sofort 
abziehbaren Erhaltungsaufwendungen stellt infolge des Veranlassungszusammenhangs mit 
der Veräußerung keine nachträglichen Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung, sondern Veräußerungskosten dar. Ist der Veräußerungsgewinn wegen einer 
Veräußerung innerhalb der Zehnjahresfrist steuerpflichtig, so mindert die 
Vorfälligkeitsentschädigung allerdings den zu versteuernden Veräußerungsgewinn. 
Hinweis: 
Wurde das obligatorische Veräußerungsgeschäft des Mietobjekts vor dem 1.1.2014 rechtswirksam 
abgeschlossen, wird der durch die tatsächliche Verwendung des Darlehens geschaffene Zusammenhang 
auch nach Aufgabe der Einkünfteerzielung für bestehen bleibend erachtet. 
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Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

21 Aktuelle Entscheidungen zur verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) 

a) VGA bei eigenmächtiger Bereicherung eines Nichtgesellschafters 
Mit seinem vorläufig nicht rechtskräftigen Beschluss vom 2.7.2015 (Aktenzeichen 10 V 9101/13, 
www.stotax-first.de) hat das FG Berlin-Brandenburg in Fortentwicklung der Rechtsprechung des 
BFH entschieden, dass die eigenmächtige Bereicherung eines Nichtgesellschafters einer GmbH 
auf deren Kosten nicht zu einer dem oder den Gesellschaftern zuzurechnenden vGA führt.  

b) VGA durch vereinbarungsgemäße Zahlung einer Pension neben einem laufenden 
Gehalt 

Mit noch nicht rechtskräftigem Urteil vom 26.3.2015 (Aktenzeichen 10 K 1949/12, EFG 2015, 
1220) hat das FG Köln in Fortführung der Rechtsprechung des BFH entschieden, dass die 
Fortsetzung einer Geschäftsführertätigkeit im Fall des Pensionsbezugs zwar ohne Weiteres 
zulässig ist, der Gesellschafter-Geschäftsführer bei gleichzeitigem Bezug von Gehalt und Pension 
allerdings bereit sein muss, den „Nachteil“ einer vGA zu tragen. Diese Grundsätze sollen auch 
dann gelten, wenn das Geschäftsführer-Gehalt erheblich reduziert wird und an der 
Angemessenheit von Pensions- und Gehaltszahlung insgesamt keine Zweifel bestehen. 

Im konkreten Streitfall zahlte eine GmbH ihrem alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer 
(geboren im April 1932) seit dem 19.4.1997 eine diesem zugesagte Pension. Unbeschadet 
dessen hatte der Gesellschafter-Geschäftsführer in einer Gesellschafterversammlung vom 
gleichen Tag festgelegt, dass der Anstellungsvertrag auf unbestimmte Zeit fortgeführt werden 
sollte. Die monatlichen Gesamtbezüge wurden auf rd. 8 100 € abgesenkt und lagen im Vergleich 
zusammengerechnet mit der Pension noch unter dem vorherigen Geschäftsführergehalt von rd. 
16 000 €. Im Zuge einer Außenprüfung gelangte die FinVerw für die Streitjahre 2007 und 2008 zu 
dem Ergebnis, dass hinsichtlich der Pensionszahlungen eine vGA vorliege, da es unüblich sei, 
dass im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses neben dem Arbeitslohn gleichzeitig 
eine Pension ausgezahlt wird. 

Das FG Köln hat dieses Ergebnis bestätigt und in seiner Begründung ausgeführt, 

– dass eine vGA i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG gegeben ist, wenn die GmbH ihrem 
Gesellschafter außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung einen 
Vermögensvorteil zuwendet und diese Zuwendung ihren Anlass im Gesellschaftsverhältnis hat. 
Dieses sei anzunehmen, wenn eine GmbH ihrem Gesellschafter einen Vermögensvorteil 
zuwendet, den sie bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters einem Nichtgesellschafter nicht gewährt hätte; 

– und dass nach diesen Maßstäben im Streitfall in der Zahlung der Altersrente an den 
Gesellschafter-Geschäftsführer trotz dessen Weiterbeschäftigung als Geschäftsführer eine 
vGA liege, weil nach Auffassung des FG ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter 
nicht beides parallel gezahlt hätte. 

– Auch wenn die Altersrente als Teil des Entgelts für die geleistete Arbeit und als solche, was die 
Vergangenheit anbelangt, „erdient“ worden ist, so solle sie doch gleichwohl in erster Linie zur 
Deckung des Versorgungsbedarfs beitragen, regelmäßig also erst beim Wegfall der Bezüge 
aus dem Arbeitsverhältnis einsetzen. 

– Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter hätte in Fällen wie dem Streitfall entweder 
verlangt, das Einkommen aus der fortbestehenden Tätigkeit als Geschäftsführer auf die 
Versorgungsleistung anzurechnen, oder aber den vereinbarten Eintritt der 
Versorgungsfälligkeit (ggf. unter Vereinbarung eines nach versicherungsmathematischen 
Maßstäben berechneten Barwertausgleichs) aufzuschieben, bis der Begünstigte endgültig 
seine Geschäftsführerfunktion beendet hat. 

– Diesem Ergebnis widerspreche auch nicht, dass der Geschäftsführer neben seinem laufenden 
Gehalt durchaus Altersbezüge beziehen könne, welche aus einem anderen Dienstverhältnis 
herrühren. Gleiches gelte für Gestaltungen, in denen der „verrentete“ Geschäftsführer ggf. in 
anderer Funktion (z.B. als Berater) für die GmbH tätig wird und neben einer solchen Funktion 
Altersbezüge vereinnahmen könne. 
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– Im Ergebnis schließen sich daher die wechselseitig uneingeschränkten Zahlungen der Rente 
und des Gehalts für die aktive Tätigkeit jedenfalls aus der nach Auffassung des FG Köln 
maßgeblichen Sicht des Leistenden grundsätzlich aus. Der Geschäftsführer müsse bei 
gleichzeitigem Bezug von Gehalt und Rente bereit sein, den „Nachteil“ einer vGA zu tragen. 

Hinweis: 
Das FG hat die Revision zugelassen, um Gelegenheit zur höchstrichterlichen Klärung der Frage zu geben, 
ob die Grundsätze der BFH-Rechtsprechung auch dann gelten, wenn das Geschäftsführer-Gehalt erheblich 
reduziert wird und an der Angemessenheit von Pensions- und Gehaltszahlung insgesamt keine Zweifel 
bestehen; insoweit ist die weitere Rechtsentwicklung abzuwarten (Az. BFH: I R 32/15). 

Handlungsempfehlung: 
Für die Praxis bleiben zunächst nur die (auch schon vom BFH in früheren Entscheidungen formulierten) 
„Auswege“, 

– entweder den vereinbarten Eintritt der Versorgungsfälligkeit (ggf. mit Barwertausgleich) aufzuschieben, 
bis der Begünstigte endgültig seine Geschäftsführerfunktion beendet hat, 

– oder mit Beginn der Rentenzahlungen die Geschäftsführerfunktion zu beenden und von diesem Zeitpunkt 
an für die GmbH in anderer Funktion (z.B. als Berater) entgeltlich tätig zu werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 


