
Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

der Jahreswechsel ist kaum geschafft, quillt auch schon der Briefkasten wieder über mit 
Dankesschreiben der Wohlfahrtsverbände. Dass spenden allerehrenwert ist, findet auch 
der Fiskus und leistet dem Wohltäter steuerlichen Beistand. Was Sie im Zusammenhang 
mit dem Spendenabzug beachten müssen, lesen Sie heute in unserem Thema des Monats.

Wenn Sie die Veräußerung Ihrer Praxis bzw. Ihres Betriebes beabsichtigen, sollten Sie be-
reits im Vorhinein die Kniffe kennen, mit denen das Finanzamt die ermäßigte Besteuerung 
des entstehenden Gewinns zu Fall bringen kann. Welche das sind, lesen Sie weiter unten. 
Informieren Sie sich heute auch über die Gefahren von Hinzuschätzungen und Steuernach-
zahlungen bei einer nicht ordnungsgemäßen Kassenführung.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

  

Abgabe-Frist
für den Termin 10.3.2019 = 11.3.2019 
(USt-VA, LStAnm.)

bei Überweisungen (Schonfrist) 
für den Termin 10.3.2019 = 14.3.2019 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für März 2019 = 25.3.2019 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für März 2019 = 27.3.2019 

Bei Zahlungen per Scheck gelten diese 
erst 3 Tage nach Eingang des Schecks 
als geleistet. Für Barzahlungen gibt es  
keine Schonfrist.

Absetzbarkeit von Spenden: Welche Regeln beachtet werden sollten
Wer Geld, Sachwerte oder seine Arbeitszeit spendet, möchte die milde Gabe in der Regel 
auch steuerlich absetzen. Damit dies gelingt, müssen einige Regeln beachtet werden, die 
kürzlich von der Steuerberaterkammer Stuttgart zusammengefasst worden sind:

  Empfänger und Zweck: Zunächst einmal muss die Spende an steuerbegünstigte Organisa-
tionen (z.B. gemeinnützige Vereine) fließen und einen religiösen, wissenschaftlichen, ge-
meinnützigen, kulturellen, wirtschaftlichen oder politischen Zweck fördern.

  Spendenhöhe: Während bei Geldspenden die Höhe der Spende betragsmäßig feststeht, 
sind Sachspenden grundsätzlich mit dem Markt- bzw. Verkehrswert abziehbar. Bei neuer-
worbenen Gegenständen ist die Wertermittlung einfach, da der Einkaufspreis angesetzt 
werden kann, der sich durch den Kaufbeleg nachweisen lässt. Werden gebrauchte Gegen-
stände gespendet, muss für den Spendenabzug der Wert ermittelt werden, der bei einem 
Verkauf zu erzielen wäre. Hierbei spielen also die Art und der Zustand des Gegenstands 
sowie die Marktnachfrage eine wichtige Rolle.

  Zeitspende: Wer seine Arbeitszeit spendet, muss im Vorfeld der Tätigkeit eine angemes-
sene Vergütung mit der begünstigten Organisation vereinbaren und später auf diese Ver-
gütung verzichten. Die ausbleibende Vergütung ist dann der Spendenbetrag.
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  Spendenabzug: Spenden an politische Parteien werden vom Fiskus besonders begüns-
tigt. Sie können zu 50 % (maximal 825 € pro Jahr, bei Zusammenveranlagung: 1.650 €) 
direkt von der tariflichen Einkommensteuer abgezogen werden. Darüber hinausgehende 
Beträge dürfen (begrenzt) als Sonderausgaben abgezogen werden. Alle anderen Spen-
den können bis zu einer Höhe von 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte als Sonderaus-
gaben abgesetzt werden.

  Belege: Erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2017 müssen Steuerpflichtige ihrer Ein-
kommensteuererklärung keine Spendenbescheinigungen mehr beifügen. Nur auf Anfor-
derung des Finanzamts müssen die Belege noch nachgereicht werden, weshalb es rat-
sam ist, die Spendenbescheinigungen aufzubewahren. Keine Spendenquittung ist für 
Spenden bis 200 € (an gemeinnützige Organisationen, staatliche Behörden oder politi-
sche Parteien) und Spenden in Katastrophenfällen erforderlich. In diesen Fällen muss als 
Spendennachweis nur der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung der Bank 
(z.B. der Kontoauszug) aufbewahrt werden. Auch Nachweise über Onlinezahlungs-
dienste wie PayPal sind erlaubt.

Jahressteuergesetz 2018:  
Änderungen für Privatpersonen 
und Arbeitnehmer

Der Bundesrat hat am 23.11.2018 dem Gesetz 
zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen 
beim Handel mit Waren im Internet und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
zugestimmt. Die wichtigsten steuerlichen 
Änderungen für Privatpersonen und Arbeit-
nehmer, so unter anderem das steuerfreie 
Jobticket und die steuerfreie private Nutzung 
betrieblicher Fahrräder, haben wir für Sie im 
Überblick:
  Steuerfreies Jobticket für Pendler ab 2019: 

Die Steuerbegünstigung gilt auch für private 
Fahrten im öffentlichen Personennahver-
kehr. Die steuerfreien Leistungen werden 
jedoch auf die Entfernungspauschale ange-
rechnet.

  Private Nutzung eines betrieblichen Fahr-
rads: Der Arbeitgeber hat ab 2019 die Mög-
lichkeit, seinem Arbeitnehmer ein betrieb- 
liches Fahrrad für die private Nutzung steuer-
frei zu überlassen. Das gilt auch für Elektro-
fahrräder, allerdings nur dann, wenn diese 
nicht als Kfz gelten. Die steuerfreie Überlas-
sung wird nicht auf die Entfernungspau-
schale angerechnet.

  Förderung der Elektromobilität: Für Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge, die im Zeit-
raum vom 1.1.2019 bis 31.12.2021 ange- 
schafft oder geleast werden, wird bei der 
Dienstwagenbesteuerung die Bemessungs-
grundlage halbiert.

   Zertifizierung gesundheitsfördernder Maß- 
nahmen: Bislang kann der Arbeitgeber an 
den Arbeitnehmer für zusätzlich zum ohne- 
hin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leis-
tungen zur Verbesserung des allgemeinen 
Gesundheitszustands und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung in Höhe von 500 € pro 
Jahr steuerfrei erbringen. Die Voraussetzun- 
gen für die Steuerbefreiung ändern sich ab 
2019. So ist dann zum Beispiel eine Zertifizie-
rung der geförderten Maßnahmen zur ver- 
haltensbezogenen Prävention erforderlich. 
Das Gesetz sieht zwar eine Übergangsrege-
lung bis 2020 vor, bitte informieren Sie sich 
jedoch rechtzeitig!

  Arbeiten im Ausland: Wer als Arbeitnehmer 
in Deutschland wohnt und in einem anderen 
Staat arbeitet, dessen Arbeitslohn wird oft 
durch ein Doppelbesteuerungsabkommen 
steuerfrei gestellt. In diesen Fällen können 
Vorsorgeaufwendungen (z.B. Beiträge zur 
Renten- und Krankenversicherung) als Son-

 derausgaben geltend gemacht werden, was 
jetzt auch per Gesetz beschlossen wurde.

  Übungsleiter-Freibetrag: Dieser wird künftig 
auch dann gewährt, wenn die nebenberuf-
liche oder ehrenamtliche Übungsleitertätig-
keit für Auftraggeber in der Schweiz ausgeübt 
wird. Welche Auftraggeber das sein dürfen 
und wann der Freibetrag gewährt wird, erläu-
tern wir Ihnen gerne.

  Steuerbefreiung für Pflegegelder: Diese wird 
an die seit 2018 geltenden Regelungen des 
Sozialgesetzbuchs (SGB) angepasst und der 
sogenannte Entlastungsbetrag nach § 45b 
Absatz 1 SGB XI steuerlich freigestellt.

  Zuordnung der Kinderzulage bei der Riester-
Rente: Diese wird auch auf gleichgeschlecht-
liche Ehepaare ausgeweitet. Zudem wird in  
§ 89 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe d Einkommen-
steuergesetz geregelt, dass ab dem 1.1.2020 
die Identifikationsnummer des Kindes beim 
Antrag auf Kinderzulage angegeben werden 
muss.

Hinweis: Gerne erläutern wir Ihnen die De- 
tails zu den oben genannten Änderungen.

    Bürgschaftsinanspruchnahme: 
Gesellschaftereinlage führt zu 
nachträglichen Anschaffungs-
kosten

Hat sich ein Gesellschafter für die Verbind-
lichkeiten seiner Gesellschaft verbürgt und 
leistet er eine Einmalzahlung in die Kapital-
rücklage der Gesellschaft, um seiner Bürg-
schaftsinanspruchnahme zu entgehen, führt 
dieser Vorgang nach einem Urteil des Bundes-
finanzhofs (BFH) zu nachträglichen Anschaf-
fungskosten auf seine Beteiligung.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein GmbH-
Gesellschafter eine Bürgschaft für Bankver-
bindlichkeiten der Gesellschaft übernommen. 
Da die Inanspruchnahme aus der Bürgschaft, 
die Vollstreckung in ein als Sicherheit 
dienendes privates Grundstück und die Liqui-
dation der Gesellschaft drohten, leistete der 
Gesellschafter (ebenso wie weitere Familien-
gesellschafter) eine Zuführung in die Kapital-
rücklage der GmbH. Ein Teil der zugeführten 
Gelder stammte aus der - mit der Gläubiger-
bank abgestimmten - Veräußerung des besi-
cherten Grundstücks. Die GmbH tilgte mit 
dem erhaltenen Geld ihre Bankverbindlich-
keiten, so dass die Bürgen von der Haftung 
freigestellt wurden. Anschließend veräu-
ßerten der Gesellschafter und seine Mitgesell-
schafter ihre Geschäftsanteile für 0 €.

In seiner Einkommensteuererklärung für 2010 
wollte der Gesellschafter einen Veräuße-
rungsverlust abziehen, der sich aus der über-
nommenen GmbH-Stammeinlage und der 
späteren Kapitalzuführung zusammensetzte. 
Das Finanzamt erkannte jedoch nur den 
Verlust der eingezahlten Stammeinlage an, 
wogegen der Gesellschafter klagte.
Der BFH gab dem Gesellschafter nun recht 
und urteilte, dass die Einzahlung in die Kapi-
talrücklage zu nachträglichen Anschaffungs-
kosten führte und so den Veräußerungsverlust 
erhöhte. Als nachträgliche Anschaffungs-
kosten auf die Beteiligung sind nach der 
neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung 
(nur) Aufwendungen des Gesellschafters zu 
erfassen, die nach handels- und bilanzsteuer-
rechtlichen Grundätzen zu einer offenen oder 
verdeckten Einlage in das Kapital der Gesell-
schaft führen. Hierzu zählen auch Einzah-
lungen in die Kapitalrücklage, die - wie im 
Urteilsfall - freiwillig und ohne Gewährung 
von Vorzügen seitens der Kapitalgesellschaft 
erbracht werden. Hier liegt laut BFH kein 
rechtlicher Gestaltungsmissbrauch vor, da die 
Ausstattung einer Gesellschaft mit Eigenka-
pital nicht den Wertungen des Gesellschafts-
rechts widerspricht.
Hinweis: Der BFH führt mit diesem Urteil 
seine geänderte Rechtsprechung zur Anerken-
nung nachträglicher Anschaffungskosten bei 
der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsan-
teilen fort, die infolge der Aufhebung des 
Eigenkapitalersatzrechts durch das Gesetz zur 
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 
Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) 
ergangen war.

    Schuldzinsen: Bei Überent-
nahmen nicht anerkannt

Ein Unternehmer sollte aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht seine Kapitalstruktur mit 
Fremd- und Eigenkapital ausstatten, sei es, 
um das Risiko zu vermindern, oder einfach 
nur, weil es vorteilhafter ist, fremdes Geld 
zusätzlich zum eigenen zu nutzen und 
dadurch die Eigenkapitalrendite zu steigern. 
Das Finanzamt nimmt allerdings mitunter an, 
dass ein Unternehmer Kredite aufnimmt, weil 
zu wenig eigenes Geld für eine Gewinnent-
nahme vorhanden ist. In diesem Fall sind die 
Zinsaufwendungen für die Darlehen steuer-
lich nicht anzuerkennen.
Nachdem das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
(FG) kürzlich bereits bei einem bilanzierenden 
Unternehmer geurteilt hat, dass eine Über-
entnahme nur dann vorliegen kann, wenn das 
Eigenkapital insgesamt negativ ist, musste es 
nun beurteilen, wie sich die gesetzliche Rege-
lung bei einem Einnahmenüberschussrechner 
auswirkt. Auch hier gab es in einem Streitfall 
über Jahre hinweg Überentnahmen. Der 
Unternehmer wies darauf hin, dass in einer 
(gedachten) Bilanz sein Eigenkapital größer 
als null wäre, also keine Überentnahme statt-
gefunden habe. Doch die Richter beurteilten 
den Sachverhalt etwas anders.
Letztendlich kann ein Unternehmer frei ent-
scheiden, ob er lieber eine Bilanz aufstellt oder 
eine vereinfachte Gewinnermittlung durch 
eine Einnahmenüberschussrechnung vor-
nimmt. Dass jedoch eine Überentnahme in 
dem einen Fall vorliegen kann und in dem 
anderen nicht, entspricht der unterschiedli-
chen Systematik der Gewinnermittlungs-
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Käuferin nicht verfestigt hätten, so dass hier 
nicht von einer definitiven Übertragung habe 
ausgegangen werden können.

    Betongold: Wie sich die Kosten 
für Vermietungsobjekte 
absetzen lassen

Ein niedriges Zinsniveau und stetig anstei-
gende Immobilienpreise machen für viele 
Kapitalanleger den Kauf von Vermietungs-
objekten interessant. Wer ein solches Invest-
ment plant, sollte von vornherein auch die 
steuerlichen Aspekte einer Vermietungstä-
tigkeit berücksichtigen. Grundsätzlich gilt: 
Wer eine Immobilie mit Vermietungsab-
sicht erwirbt, kann die entstehenden Kosten 
steuerlich absetzen. Schon die Fahrtkosten, 
die bei der Immobiliensuche entstehen (z.B. 
zur Besichtigung diverser Objekte), können 
mit 0,30  € pro gefahrenem Kilometer als 
Werbungskosten bei den Vermietungsein-
künften abgezogen werden. Liegen die besich-
tigten Objekte weiter entfernt, lassen sich 
auch die entstehenden Übernachtungskosten 
sowie Verpflegungspauschalen absetzen.
Die Anschaffungskosten des Mietobjekts sind 
in der Regel nur mit 2 % pro Jahr abschreibbar. 
Zu diesen Kosten zählen unter anderem der 
Kaufpreis der Immobilie, die Makler- und 
Notargebühren, die Kosten für Sachverstän-
dige, Grundbuchkosten und die Grunderwerb-
steuer.
Hinweis: Die Kosten können nur berück-
sichtigt werden, soweit sie auf das Gebäude 
entfallen. Anschaffungskosten für das Grund-
stück sind nicht abschreibbar.
Kosten für die Instandhaltung und Moder-
nisierung des Mietobjekts einschließlich der 
anfallenden Materialkosten können vom 
Vermieter   als Erhaltungsaufwendungen ent- 
weder sofort oder aber wahlweise über 
einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren 
abgeschrieben werden. Vorsicht ist jedoch 
bei höheren Renovierungskosten geboten, 
die innerhalb der ersten drei Jahre nach 
dem Immobilienerwerb anfallen: Sind diese 
Kosten ohne Umsatzsteuer höher als 15 % der 
Gebäudeanschaffungskosten, dürfen sie nur 
im Zuge der Gebäudeabschreibung berück-
sichtigt werden -   ein Sofortabzug ist dann 
nicht mehr erlaubt.
Ein weiterer Fallstrick lauert, wenn ein 
Gebäude durch die Erneuerung von mindes-
tens drei zentralen Ausstattungsmerkmalen 
(Fenster, Heizungs-, Sanitär- oder Elektro-
anlagen) auf einen höheren Wohnstandard 
gebracht wird, denn in diesem Fall können 
die Kosten ebenfalls nur über die Gebäudeab-
schreibung berücksichtigt werden. Gleiches 
gilt für Kosten der Wohnflächenerweiterung 
(z.B. Dachgeschossausbau). Kosten bis 4.000 € 
(ohne Umsatzsteuer) werden von den Finanz-
ämtern aber auf Antrag des Vermieters als 
sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen 
anerkannt (Vereinfachungsregelung).
Hinweis: Vermieter sollten wissen, dass 
geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem 
Kaufpreis von maximal 800  € (ohne Umsatz-
steuer) auch im Vermietungsbereich im Jahr 
der Zahlung sofort als Werbungskosten abge-
setzt werden können. Diese Abzugsvariante 
ist beispielsweise für Möbel interessant, die 
Vermieter zwecks möblierter Vermietung 
ihrer Objekte erwerben. 

arten. Die steuerlichen Konsequenzen - posi-
tive wie negative - kann der Unternehmer mit 
seiner Wahl beeinflussen. Jedenfalls waren 
nach Auffassung des FG die Schuldzinsen als 
nicht abziehbar zu kategorisieren, weil Über-
entnahmen bei der Einnahmenüberschuss-
rechnung stattgefunden haben. Der Gewinn 
und die Steuerlast stiegen für die Streitjahre.
Hinweis: Sie haben Fragen zur steuerlichen 
Auswirkung von Schuldzinsen in Ihrem Unter-
nehmen? Gerne beraten wir Sie hierzu und 
informieren Sie auch, wie sich der Wechsel 
der Gewinnermittlungsart auf die Steuerlast 
aus-wirken würde. Vereinbaren Sie hierzu 
bitte einen Beratungstermin. 

Betrieblicher Schuldzinsen-
abzug: BMF veröffentlicht neue 
Aussagen zur Abzugsbeschrän-
kung

Wenn ein Unternehmer seinem Betrieb mehr 
Mittel entnimmt, als er einlegt und als 
Gewinn erwirtschaftet, kann er seine betrieb-
lichen Schuldzinsen nach den Regelungen des 
Einkommensteuergesetzes nur beschränkt 
steuerlich abziehen. In diesem Fall liegen 
sogenannte Überentnahmen vor, die in der 
Regel pauschal mit 6 % dem steuerpflichtigen 
Gewinn hinzugerechnet werden müssen.
Hinweis: Durch diesen Rechenschritt wird die 
steuermindernde Wirkung der zuvor in voller 
Höhe als Betriebsausgaben gebuchten 
Zinsaufwendungen teilweise wieder aufge-
hoben.
In einem aktuellen Schreiben hat das Bundes-
finanzministerium (BMF) seine Aussagen 
zum betrieblichen Schuldzinsenabzug nun 
überarbeitet und dabei die neuere Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs berücksichtigt. 
Einige Aussagen im Überblick:
  Fallen die Entnahmen höher aus als die 

Summe aus Gewinn und Einlagen des Wirt-
schaftsjahres, liegen grundsätzlich Überent-
nahmen vor, so dass der Abzug betrieblich 
veranlasster Schuldzinsen eingeschränkt ist. 
Das BMF weist darauf hin, dass auch ein 
Verlust unter den Begriff „Gewinn“ fällt.

  Ein Missbrauch von rechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten liegt vor, wenn ein Un- 
ternehmer kurzfristig Geldmittel in seinen 
Betrieb einlegt, nur um den beschränkten 
Abzug von Schuldzinsen zu umgehen.

  Betrieblich veranlasste Schuldzinsen sind 
pauschal in Höhe von 6  % der Überent-
nahme des Wirtschaftsjahres zuzüglich der 
verbliebenen Überentnahme oder abzüglich 
der verbliebenen Unterentnahme des vo- 
rangegangenen Wirtschaftsjahres (kumu-
lierte Überentnahme) zu nichtabziehbaren 
Betriebsausgaben umzuqualifizieren. Die 
kumulierte Überentnahme muss auf den 
kumulierten Entnahmenüberschuss be- 
grenzt werden. Der kumulierte Entnahmen-
überschuss wiederum errechnet sich aus 
den Entnahmen der Totalperiode abzüglich 
der Einlagen der Totalperiode; auszugehen 
ist dabei von einem Zeitraum ab Betriebser-
öffnung - frühestens aber ab dem 
01.01.1999.

  Nicht von der Abzugsbeschränkung für 
Schuldzinsen erfasst werden Zinsen, die für 
Darlehen zur Finanzierung von Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten von Anlage-
vermögen verwendet werden (Investitions-

darlehen). Auch Zinseszinsen von Investitions-
darlehen sind von der Abzugsbeschränkung 
ausgenommen. Demgegenüber sind Schuld-
zinsen, die auf die Finanzierung von Umlauf-
vermögen entfallen, nicht ungekürzt abzieh- 
bar.
Hinweis: Die Grundsätze des BMF-Schreibens 
gelten nicht nur für bilanzierende Unter-
nehmer, sondern auch für Unternehmer, die 
ihren Gewinn durch Einnahmenüberschuss-
rechnung ermitteln.

    Gewinn aus Praxisverkauf: 
Wiederaufnahme der Tätig- 
keit bringt ermäßigte  
Besteuerung zu Fall

Wenn Freiberufler ihren Betrieb veräußern, 
können sie den dabei entstehenden Veräuße-
rungsgewinn mit einem ermäßigten Einkom-
mensteuersatz versteuern. Voraussetzung 
hierfür ist nach der höchstrichterlichen Recht-
sprechung, dass
  die wesentlichen vermögensmäßigen Grund-

lagen der freiberuflichen Tätigkeit (z.B. der 
Mandantenstamm) entgeltlich und endgül-
tig auf den Käufer übertragen werden und

  der Veräußerer seine freiberufliche Tätigkeit 
im bisherigen örtlichen Wirkungskreis we- 
nigstens für eine gewisse Zeit einstellt.

Ein selbständiger Steuerberater aus dem Rhein-
land ist vor dem Bundesfinanzhof (BFH) nun 
über diese Voraussetzungen „gestolpert“. Er 
hatte seine Kanzlei im Jahr 2008 für 700.000 € 
an eine Steuerberatungsgesellschaft verkauft. 
Vereinbart war, dass der gesamte Mandanten-
stamm auf die Käuferin übergeht und der Steu-
erberater die Mandanten als freier Mitarbeiter 
der Käuferin auch weiterhin betreut.
Später kam es jedoch zu einem Zerwürfnis 
zwischen den Parteien, so dass der Steuerbe-
rater 22 Monate nach dem Verkauf seiner 
Kanzlei wieder eine Einzelpraxis in derselben 
Stadt eröffnete und den überwiegenden Teil 
seiner ehemaligen Mandantschaft dorthin 
mitnahm.
Das Finanzamt ging davon aus, dass der Veräu-
ßerungsgewinn aus dem Praxisverkauf wegen 
der Wiederaufnahme der freiberuflichen Tätig-
keit nicht ermäßigt zu besteuern sei. Der Steu-
erberater hielt dem unter anderem entgegen, 
dass das Zerwürfnis und die daraus resultie-
rende Wiedereröffnung seiner Praxis plan-
widrig gewesen seien und derartige Umstände 
nicht zu seinen Lasten gehen dürften.
Das Finanzgericht Köln gab dem Finanzamt in 
erster Instanz recht und erhielt nun Rückende-
ckung vom BFH. Die Bundesrichter verwiesen 
darauf, dass eine Wiederaufnahme der Tätig-
keit auch dann eine ermäßigte Besteuerung 
ausschließt, wenn sie ursprünglich nicht ge- 
plant war. Maßgeblich sei allein, ob es objektiv 
zu einer endgültigen Übertragung der wesent-
lichen Praxisgrundlagen gekommen sei. Dies 
war vorliegend nicht der Fall.
Eine Zeitspanne von 22 Monaten reiche nicht 
aus, um von einer definitiven Übertragung des 
Mandantenstamms auf die Käuferin auszu-
gehen. So habe der Steuerberater nach dem 
Verkauf noch als freier Mitarbeiter für die 
Käuferin gearbeitet und seine bisherigen 
Mandanten weiterhin - wenn auch im Namen 
und auf Rechnung der Käuferin - betreut. Diese 
fortdauernden Kontakte hätten dazu geführt, 
dass sich die Mandantenbeziehungen zu der 
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Körperschaftsteuer: Rang- 
rücktritt: Passivierung einer 
Verbindlichkeit wegen wirt-
schaftlicher Belastung

Bei vielen Kapitalgesellschaften stellen Ge- 
sellschafterdarlehen einen wesentlichen Fi- 
nanzierungsbaustein dar. Für die GmbH hat 
dies unter anderem den materiellen Vorteil, 
dass sich bei dieser Finanzierungsform eine 
Überschuldung relativ leicht abwenden lässt. 
Durch einen Rangrücktritt des Gläubigers 
(Gesellschafters)   verschwindet nämlich die 
Verbindlichkeit von der Passivseite der Über-
schuldungsbilanz.
Wenn der Gläubiger der Forderung diesen 
Rangrücktritt jedoch falsch formuliert, be- 
steht die Gefahr, dass die Verbindlichkeit bei 
der Schuldnerin (z.B. GmbH) nicht nur aus der 
(steuerlich irrelevanten) Überschuldungsbi-
lanz, sondern auch aus der Jahresabschlussbi-
lanz ausgebucht werden muss - und zwar per 
Ertrag.
Dass bei der Formulierung von Rangrück-
trittserklärungen häufig Fehler gemacht 
werden, zeigt die Vielzahl der diesbezüglichen 
Verfahren und Urteile. So begehrte vor dem 
Finanzgericht Münster (FG) auch eine GmbH 
aus Nordrhein-Westfalen die steuerliche An- 
erkennung der Rangrücktrittserklärung ih- 
rer Gläubigerin. Diese hatte erklärt, zur 
Abwendung der Überschuldung der GmbH 
mit ihren Forderungen in Höhe von maximal 
ca. 3 Mio.  € hinter die Forderungen aller an- 
deren gegenwärtigen und zukünftigen Gläu-
biger in der Weise zurückzutreten, „dass die 
Forderungen nur aus sonst entstehenden 
Jahresüberschüssen, einem Liquidationsüber-
schuss oder aus einem die sonstigen Verbind-
lichkeiten der Klägerin übersteigenden freien 
Vermögen zu bedienen sind.“
Da dies eine übliche Formulierung ist, dürfte 
es ihre Steuerberater aufgerüttelt haben, dass 
das für die GmbH zuständige Finanzamt die 
Verbindlichkeit per Ertrag ausgebucht wissen 
wollte, da die GmbH aufgrund der gewählten 
Formulierung angeblich wirtschaftlich nicht 
belastet sei. Vorerst dürfte das Urteil des FG 
allerdings Entwarnung bedeuten, denn die 
Richter erkannten eine wirtschaftliche Belas-
tung der Gesellschaft - trotz des Rangrück-
tritts. Dies war dem Umstand zu verdanken, 
dass die Forderungen der Gläubigerin insbe-
sondere auch aus dem freien Vermögen zu 
bedienen waren.
Hinweis: Aufatmen darf die Fachwelt aber 
erst, wenn auch der Bundesfinanzhof seinen 
Segen gegeben hat. Dort ist nämlich das Revi-
sionsverfahren anhängig.

Verfahrensrecht: Betriebsprü-
fung: Hinzuschätzungen bei 
Kassenmängeln

Wenn Betriebe der Bargeldbranche steuerlich 
geprüft werden, richtet der Prüfer sein Augen-
merk gerne auf die Kassenführung. Stellt sie 
sich als nicht ordnungsgemäß heraus, muss 
der geprüfte Unternehmer regelmäßig mit 
Hinzuschätzungen und Steuernachzahlungen 
rechnen.
Ein Restaurantbetreiber versuchte kürzlich 
vor dem Bundesfinanzhof (BFH) vergeb-
lich, sich aus dieser „Hinzuschätzungsfalle“

herauszuwinden. Er hatte seinen Gewinn 
durch Einnahmenüberschussrechnung ermit-
telt und für die Aufzeichnung seiner Kassen-
einnahmen in den Jahren 2009 und 2010 eine 
Registrierkasse genutzt, die gedruckte Tages-
summenbons (Z-Bons) erstellte.
Im Rahmen einer Betriebsprüfung stufte 
das Finanzamt die Kassenführung als nicht 
ordnungsgemäß ein, da die Kasse so einge-
stellt war, dass die Tageseinnahmen über 
Stornierungen und Retouren ohne Darstel-
lung in den Z-Bons herausgerechnet werden 
konnten. Das Amt beanstandete zudem, dass 
die Z-Bons nicht täglich ausgedruckt worden 
seien, so dass es letztlich Hinzuschätzungen 
bei den Umsätzen vornahm.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg wies 
die Klage des Restaurantbetreibers gegen die 
Hinzuschätzungen in erster Instanz ab und 
verwies darauf, dass insbesondere aufgrund 
der fehlenden Darstellung von Stornierungen 
und Retouren schwerwiegende formelle 
Kassenführungsmängel vorlägen, die eine 
Schätzungsbefugnis des Finanzamts eröff-
neten.
Der Betreiber wollte daraufhin die Revision 
erwirken, scheiterte nun jedoch vor dem 
Bundesfinanzhof mit seiner Nichtzulassungs-
beschwerde. Die Bundesrichter verwiesen 
auf die ständige höchstrichterliche Recht-
sprechung, nach der formelle Buchführungs-
mängel zur Schätzung berechtigen, wenn 
es Zweifel an der sachlichen Richtigkeit des 
Buchführungsergebnisses gibt. Eine Gewähr 
für die Vollständigkeit der erfassten Barein-
nahmen sei nicht mehr gegeben, wenn eine 
lückenlose Dokumentation der Kassenpro-
grammierung,  Tagesendsummenbons (bei 
Registrierkassen) bzw. tägliche Protokolle 
über das Auszählen (bei offenen Laden-
kassen) fehlten
Für eine Hinzuschätzung ist maßgeblich, dass 
durch die Verletzung der formellen Ordnungs-
mäßigkeit der Kassenführung keine Gewähr 
mehr für die vollständige Erfassung der 
Bareinnahmen besteht. Dies ist der Fall, wenn 
Stornierungen in Z-Bons nicht ausgewiesen 
werden, sondern aus Letzteren lediglich die 
verbleibende Differenz hervorgeht. Somit 
lässt sich nicht mehr feststellen, ob nur Fehl-
buchungen oder auch Einnahmebuchungen 
vom Unternehmer gelöscht worden sind. Die 
erforderliche Vollständigkeit der Buchungen 
ist damit nicht mehr gewährleistet.
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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