
Ihr Tim Kirchner

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

der Gesetzgeber ist weiter fleißig aktiv. So hat das Bundeskabinett bereits Ende Juli das 
sogenannte Jahressteuergesetz 2019 verabschiedet. Neben Maßnahmen zur weiteren 
steuerlichen Förderung einer umweltfreundlichen Mobilität sowie zwingend notwendiger 
Anpassungen an das EU-Recht und an die Rechtsprechung des EuGH enthält es Maßnah-
men zur Gestaltungsbekämpfung und Sicherung des Steueraufkommens. Welche weite-
ren begünstigende und entlastende Maßnahmen der Gesetzesentwurf vorsieht, lesen Sie 
in unserem Thema des Monats.

Die Vereinbarung fremdüblicher Konditionen bei Verträgen zwischen Ihnen und Ihrer Ge-
sellschaft ist eine Grundvoraussetzung für deren Akzeptanz durch die Finanzverwaltung; 
und auch die Gerichte geben dabei eher den Finanzämtern Recht. Welche Fehler Sie beim 
Abfassen derartiger Regelungen machen können und welche teilweise dramatische finan-
zielle Auswirkungen diese haben können, lesen Sie weiter unten. Darüber hinaus ersetzt 
ab dem Steuerjahr 2018 eine feste Vorgabe die bisher mögliche Ermessensentscheidung 
bei der Sanktionierung verspätet abgegebener Steuererklärungen. Erfahren Sie heute, wel-
che Fristen Sie also unbedingt einhalten sollten, um eine Strafzahlung zu vermeiden.

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

Abgabe-Frist
für den Termin 10.11.2019 = 11.11.2019 
(USt-VA, LStAnm.)

Schonfrist bei Überweisungen 
für den Termin 10.11.2019 = 14.11.2019 
(USt-VA, LStAnm.) 
für den Termin 15.11.2019 = 18.11.2019 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für November 2019 = 25.11.2019 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für November 2019 = 27.11.2019 

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

Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

OKT2019
AUSGABE

IN DIESER AUSGABE

Gesetzgebung | Jahressteuergesetz 2019: Bundesregierung bringt Entwurf auf den Weg 1
Echte Realteilung einer Sozietät: Mitnahme des Mandantenstamms schließt ermäßigte  
Besteuerung des Aufgabegewinns aus 2
Entfernungspauschale: Wie viele Arbeitstage dürfen angegeben werden? 2
Abgeltungsteuer: Nahestehende Personen bei Personengesellschaften 2
Körperschaftsteuer | Darlehensgewährung: Fremdübliche Konditionen relevant 3
Umsatzsteuer | Unwahre Angaben des Unternehmers: Ist-Besteuerung kann  
zurückgenommen werden 3
Erbschaft-/Schenkungsteuer | Geerbter Kommanditanteil: Wie wird der erbschaft- 
steuerliche Wert bei einem späteren Verkauf ermittelt? 3
Verfahrensrecht | Verspätete Erklärungsabgabe: Verspätungszuschlag wird künftig  
unumgänglich 4
Steuerpflichtiger Arbeitslohn: Vom Arbeitgeber übernommene Beiträge zur Berufshaftpflicht  4



Echte Realteilung einer  
Sozietät: Mitnahme des 
Mandantenstamms schließt 
ermäßigte Besteuerung des 
Aufgabegewinns aus

Gewinne aus der Veräußerung oder Aufgabe 
eines Betriebs können mit einem ermäßigten 
Einkommensteuersatz versteuert werden. 
Diese Tarifermäßigung kommt auch in Be- 
tracht, wenn eine freiberuflich tätige Sozietät 
durch Realteilung beendet (und ihr Betriebs-
vermögen verteilt) wird. Der Gewinn aus der 
Aufdeckung der in den Wirtschaftsgütern des 
Gesamthandsvermögens enthaltenen stillen 
Reserven führt dann zu einem begünstigten 
Aufgabegewinn.
Ein Rechtsanwalt aus Nordrhein-Westfalen 
wollte sich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 
nun die Tarifermäßigung für einen aus einer 
Realteilung erzielten Aufgabegewinn erstrei- 
ten. Er war Gesellschafter einer Rechtsan-
waltssozietät gewesen, die Standorte in 
mehreren Großstädten unterhalten hatte. Die 
Sozietät wurde im Jahr 2001 durch Realtei-
lung aufgelöst, was zu einer Betriebsaufgabe 
führte. Das Vermögen der Sozietät wurde auf 
Nachfolgegesellschaften übertragen. Auch 
der Kläger war zunächst Gesellschafter einer 
solchen Nachfolgegesellschaft, schied jedoch 
unmittelbar nach deren Gründung gegen 
Zahlung einer Abfindung aus. Er war der 
Auffassung, dass sein in Zusammenhang mit 
der Auflösung der Sozietät entstandener 
anteiliger Aufgabegewinn tarifbegünstigt zu 
besteuern sei, da er wirtschaftlich betrachtet 
aus der Sozietät ausgeschieden sei.
Der BFH lehnte die Steuersatzermäßigung für 
den Aufgabegewinn jedoch ab und verwies 
darauf, dass eine solche Begünstigung im Fall 
einer Betriebsaufgabe durch Realteilung vor-
aussetze, dass die in der Sozietät bestehenden 
anteiligen vermögensmäßigen Grundlagen 
der freiberuflichen Tätigkeit des Realteilers

bereits mit der Realteilung aufgegeben 
würden. Daran fehlte es hier, denn der 
klagende Anwalt hatte die wesentlichen 
vermögensmäßigen Grundlagen seiner beruf-
lichen Tätigkeit (hier in Gestalt des anteiligen 
Mandantenstamms) zunächst in die Nachfol-
gegesellschaft eingelegt und erst mit seinem 
Ausscheiden aus der Nachfolgegesellschaft 
endgültig aus der Hand gegeben.

    Entfernungspauschale:  
Wie viele Arbeitstage  
dürfen angegeben werden?

Arbeitnehmer können ihre arbeitstäglichen 
Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte mit einer 
Entfernungspauschale von 0,30 € pro Entfer-
nungskilometer absetzen. Maßgeblich für die 
Berechnung der Entfernungskilometer ist die 
kürzeste Straßenverbindung zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte (einfache 
Wegstrecke). Eine längere Fahrtstrecke kann 
nur zugrunde gelegt werden, wenn sie tat-
sächlich gefahren wird und offensichtlich ver-
kehrsgünstiger ist.
Hinweis: Der Arbeitnehmer kann dem Fi- 
nanzamt beispielsweise durch Staumeldun-
gen, Baustellenberichte oder ähnliche Belege 
nachweisen, dass nicht die kürzeste Straßen-
verbindung für die Pendelfahrten zur Arbeit 
geeignet ist, sondern eine andere (weitere) 
Fahrtstrecke aufgrund einer Zeitersparnis.
In der Praxis erkennen die Finanzämter bei 
Arbeitnehmern mit einer Fünftagewoche re- 
gelmäßig eine Entfernungspauschale für Pen- 
delfahrten an bis zu 230 Arbeitstagen pro Jahr 
an, bei einer Sechstagewoche  Fahrten an 
maximal 280 Arbeitstagen. Es gilt aber der 
Grundsatz, dass die abgerechneten Arbeits-
tage den tatsächlichen Arbeitstagen des Ar- 
beitnehmers entsprechen müssen.
Viele Arbeitnehmer geben jährlich ohne Bean-
standungen des Finanzamts pauschal 220 
Arbeitstage an, die sich bei einer Fünftage-
woche ergeben, indem man von 365 Kalen-
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dertagen insgesamt 104 Wochenendtage, 11 
Feiertage und 30 Urlaubstage abzieht. Wer 
seine tatsächlichen Arbeitstage für die Einkom-
mensteuererklärung ausrechnet, muss von 
den 365 Kalendertagen nicht nur Wochenend-, 
Feier-, Gleit- und Urlaubstage abziehen, son-
dern auch die Werktage, an denen er die erste 
Tätigkeitsstätte aus anderen Gründen nicht 
aufgesucht hat (z.B. Krankheit, Dienstreise, 
Fortbildung).
Hinweis: Einen Nachweis der tatsächlichen 
Arbeitstage wird das Finanzamt insbesondere 
dann von Arbeitnehmern einfordern, wenn sie 
in ihrer Einkommensteuererklärung viele Ar- 
beitstage im Rahmen der Entfernungspau-
schale geltend machen, aber zugleich zahl-
reiche Fortbildungen (als Werbungskosten) 
oder hohe Krankheitskosten (als außerge-
wöhnliche Belastungen) abrechnen. In diesem 
Fall liegt nahe, dass die Arbeitnehmer wegen 
der zahlreichen Fortbildungen oder Krankheits-
ausfälle seltener im Betrieb waren als ange-
geben. Ergibt sich eine Diskrepanz zwischen 
erklärten und tatsächlichen Arbeitstagen, 
droht im schlimmsten Fall sogar ein Strafver-
fahren.

    Abgeltungsteuer:  
Nahestehende Personen bei 
Personengesellschaften

Im Jahr 2009 wurde die Abgeltungsteuer für 
Kapitalerträge eingeführt. Seitdem werden 
viele Kapitalerträge pauschal mit 25 % be- 
steuert, sofern der persönliche Steuersatz auf 
die übrigen Einkünfte nicht niedriger ist. Es 
gibt aber auch solche Kapitalerträge, für die 
die Abgeltungsteuer nicht gilt, beispielsweise 
bei Darlehensverträgen zwischen „naheste-
henden Personen“. Nahestehend bedeutet 
zum Beispiel, dass eine Person einen beherr-
schenden Einfluss auf eine andere ausüben 
kann. Und bei der Person kann es sich auch 
um eine Gesellschaft handeln. Wie ist es nun, 
wenn ein Ehepaar neben anderen an einer 
Gesellschaft beteiligt ist? Ob diese dann nahe-



im Hinblick auf die maßgebliche Umsatz-
grenze nicht auf die Verhältnisse des vorange-
gangenen Jahres, sondern auf die vo- 
raussichtlichen Verhältnisse des aktuellen 
Jahres an. Die Umsätze des Neugründers sind 
laut FG nach den Grundsätzen der Soll-
Besteuerung zu schätzen. Das FG vertritt hier 
eine eher ungünstige Auffassung für den 
Steuerpflichtigen. Die Revision beim Bundesfi-
nanzhof ist zugelassen worden, da die Frage 
höchstrichterlich noch nicht entschieden ist.
Hinweis: Das Urteil hat praktische Relevanz 
für alle Unternehmen, denen das Finanzamt 
auf Antrag im Gründungsjahr gestattet hat, 
Umsätze nach vereinnahmten Entgelten zu 
versteuern. Sofern am Jahresende festgestellt 
wird, dass die bei Antragstellung gemachten 
Angaben unzutreffend gewesen sind - etwa, 
wenn geplante Umsätze verschwiegen wur- 
den -, droht die rückwirkende Rücknahme der 
Gestattung.

    Erbschaft-/Schenkungsteuer | 
Geerbter Kommanditanteil: 
Wie wird der erbschaftsteuer-
liche Wert bei einem späteren 
Verkauf ermittelt? 

Um eine Erbschaft korrekt besteuern zu 
können, muss man erst einmal den Wert des 
Erbes ermitteln. Und das ist manchmal gar 
nicht so einfach. Bei Bargeld ist es ganz klar 
und bei börsennotierten Aktien muss man 
nach dem Aktienkurs schauen. Aber wie stellt 
man den Wert eines Kommanditanteils fest, 
der nicht an der Börse gehandelt wird? Hierzu 
hat die Finanzverwaltung ihre eigenen 
Verfahren. Aber kann man den so ermittelten 
Wert auch dann noch zugrunde legen, wenn 
der Anteil später verkauft wird? Das Finanzge-
richt Düsseldorf (FG) musste darüber ent-
scheiden, welcher Wert in einem solchen Fall 
anzusetzen ist.
Der Ehemann der Klägerin war als Kommandi-
tist zu 25,25  % an einer Kommanditgesell-
schaft (KG) beteiligt. Er verstarb Ende 2012 
und die Klägerin erbte seinen Anteil. Im 
August 2015 schied die Klägerin aus der KG 
aus, indem sie ihren Anteil auf andere 
Kommanditisten übertrug. Daraufhin forderte 
das Finanzamt die KG auf, eine Feststellungs-
erklärung abzugeben. Die KG wählte darin zur 
Wertermittlung das sogenannte vereinfachte 
Ertragswertverfahren (ausgehend von dem 
Ertrag, der durch das Objekt voraussichtlich 
erzielt werden wird). Das Finanzamt ermit-
telte aber einen anderen Wert des Komman-
ditanteils, wogegen die Klägerin Einspruch 
einlegte. Denn den sogenannten anteiligen 
Substanzwert (ausgehend vom Betriebsver-
mögen zum gemeinen Wert abzüglich der 
zugehörigen Schulden und sonstigen Abzüge), 
den das Finanzamt nun für die Erbschaft-
steuer heranzog, hätte sie ihrer Ansicht nach 
nicht am Markt erzielen können.
Doch das FG gab der Klägerin nicht recht. Das 
Finanzamt hat den Kommanditanteil zutref-
fend mit dem Substanzwert bewertet. Lässt 
sich der gemeine Wert nicht aus Verkäufen 
unter fremden Dritten ableiten, die weniger 
als ein Jahr zurückliegen, so ist er unter 
Berücksichtigung der Ertragsaussichten der 
Gesellschaft oder einer anderen anerkannten, 
auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für 
nichtsteuerliche Zwecke üblichen Methode zu 
ermitteln. Hierbei muss die Methode ange-

stehende Personen sind, musste das Finanz-
gericht Münster (FG) klären.
Zwei Eheleute waren zunächst als alleinige 
Kommanditisten zu je 50 % an einer GmbH & 
Co. KG beteiligt. Im Jahr 2014 übertrugen sie 
ihre Anteile an eine von ihnen errichtete Fami-
lienstiftung, blieben jedoch Geschäftsführer 
der Komplementär-GmbH. Die Eheleute bil- 
deten mit einer weiteren Person den Vorstand 
der Stiftung. Die Darlehenskonten der Ehe-
leute bei der GmbH & Co. KG wurden als son-
stige Verbindlichkeiten diesen gegenüber 
fortgeführt und entsprechend dem Gesell-
schaftsvertrag zu fremdüblichen Bedingun-
gen verzinst. Im Jahr 2016 zahlte die KG ca. 
330.000 € Zinsen an die Eheleute aus. Diesen 
Betrag unterwarf das Finanzamt dem persön-
lichen Einkommensteuersatz der Eheleute, da 
sie nahestehende Personen der KG seien, so 
dass die Abgeltungsteuer nicht in Frage 
komme.
Das FG beurteilte die Eheleute und die GmbH 
& Co. KG dagegen nicht als nahestehende 
Personen. Der Bundesfinanzhof hat Grund-
sätze entwickelt, wer bei Kapitalgesellschaf-
ten als nahestehende Person gilt. Diese gelten 
nach Ansicht des FG entsprechend für Perso-
nengesellschaften. Danach ist ausschlagge-
bend, ob der Gläubiger der Kapitalerträge 
aufgrund seiner Stimmrechte beherrschenden 
Einfluss hat. Dies war hier nicht der Fall, weil 
die Eheleute nicht mehr an der GmbH & Co. KG 
beteiligt waren. Auch war ansonsten weder 
eine faktische noch eine mittelbare Beherr-
schung über die Familienstiftung erkennbar. 
Weder der Ehemann noch die Ehefrau konnten 
eigenständig Beschlüsse herbeiführen. Dabei 
ist irrelevant, dass es sich um ein Ehepaar 
handelte und ihnen damit ein gemeinschaftli-
ches Stimmrecht zustand. Allein aufgrund der 
familienrechtlichen Verbindung kann man 
noch kein Näheverhältnis annehmen. Die 
Zinsen waren daher mit dem Abgeltungsteuer-
satz von 25 % zu versteuern.

Körperschaftsteuer |  
Darlehensgewährung:  
Fremdübliche Konditionen  
relevant
Darlehen zwischen Gesellschafter und Gesell-
schaft sind - in beide Richtungen - üblich. 
Damit sie vom Finanzamt anerkannt werden, 
ist es jedoch wichtig, dass unbedingt 
fremdübliche Konditionen vereinbart werden. 
Wie man es aber besser nicht machen sollte, 
zeigt ein Sachverhalt vor dem Finanzgericht 
Münster (FG) sehr eindrucksvoll.
Dort hatte eine GmbH sowohl ihrem Alleinge-
sellschafter, dessen Vater als auch dem ihm 
zuzuordnenden Unternehmen Darlehen 
gewährt - soweit kein Problem. Allerdings 
fehlten stets schriftliche Vereinbarungen und 
Besicherungen. Sofern die Darlehen und 
deren Zinsen bedient werden, ist dies in der 
Praxis oft auch kein Problem.
Schwierigkeiten treten - wie im vorliegenden 
Fall - regelmäßig erst auf, wenn die Schuldner 
nicht mehr zahlen (können). Die Gläubigerin 
ist dann nämlich schon handelsrechtlich 
verpflichtet, Wertkorrekturen vorzunehmen, 
die sich dann steuerlich allerdings nicht 
auswirken. Das Finanzamt geht von soge-
nannten verdeckten Gewinnausschüttungen 
aus. Es rechnet also den bilanziellen Aufwand 
aus den Forderungsverlusten und -abschrei-

bungen bei der Ermittlung des Einkommens 
wieder hinzu. Letztlich wirken sich die 
Verluste steuerlich also nicht aus. Zudem ist 
es so, dass der Gesellschafter diese verdeckten 
Gewinnausschüttungen als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen versteuern müsste, was in 
diesem Fall ausblieb.
Dabei genießen die Finanzämter Rückenwind 
von den Finanzgerichten. Diese pochen auch 
stets auf die Fremdüblichkeit. Fremdüblich-
keit ist bei Mehrheits- oder gar Alleingesell-
schaftern noch deutlich strenger zu be- 
urteilen. Die Darlehensverträge müssen 
schriftlich fixiert und schon im Vorhinein mit 
fremdüblichen Konditionen (Zinsen, Zah- 
lungsvereinbarungen, Besicherung usw.) 
ausgearbeitet werden.
Im vorliegenden Fall konnte die klagende 
GmbH Forderungsverluste in sechsstelliger 
Höhe steuerlich nicht geltend machen, nur 
weil sie die weithin bekannten Regelungen 
missachtete.
Hinweis: Die Richter des FG investierten viel 
Zeit in die Begründung, warum es sich im 
vorliegenden Fall um verdeckte Gewinnaus-
schüttungen handelte. Das Urteil lässt viele 
Details erkennen, die man beachten sollte, 
wenn man diese vermeiden möchte.

    Umsatzsteuer | Unwahre 
Angaben des Unternehmers: 
Ist-Besteuerung kann zurück-
genommen werden

Im Regelfall wird die Umsatzsteuer nach 
vereinbarten Entgelten berechnet (Soll-
Versteuerung). Die Steuer entsteht für Liefe-
rungen und sonstige Leistungen dann mit 
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem 
die Leistungen ausgeführt worden sind. Das 
Finanzgericht München (FG) musste nun 
klären, ob auch im Gründungsjahr der 
Gesamtumsatz nach vereinbarten Entgelten 
zu bestimmen ist.
Bei vereinbarten Entgelten kommt es also 
regelmäßig zu einer Vorfinanzierung der 
Umsatzsteuer. Bei den vereinnahmten 
Entgelten (Ist-Besteuerung) ist die Umsatz-
steuer hingegen erst an das Finanzamt abzu-
führen, wenn die Entgelte tatsächlich 
vereinnahmt worden sind. Auf Antrag kann 
das Finanzamt einem Unternehmer gestatten, 
die Steuer nach den vereinnahmten Entgelten 
zu berechnen, wenn dessen Gesamtumsatz 
im vorangegangenen  Kalenderjahr nicht 
mehr als 500.000 € betragen hat.
Insoweit wäre es interessant, wenn man 
insbesondere im Gründungsjahr die Umsatz-
steuer regelmäßig nach vereinnahmten 
Entgelten abführen dürfte, um aufgrund der 
Vorfinanzierung einen Liquiditätsengpass zu 
vermeiden. Dafür darf der für das Gründungs-
jahr zu erwartende Gesamtumsatz 500.000 € 
jedoch nicht übersteigen. Im Urteilsfall hatte 
der Unternehmer hier eine unrichtige Angabe 
getätigt, indem er nur 30.000 € als geschätzten 
Umsatz im Jahr der Betriebseröffnung angab, 
obwohl er mit über 1.000.000  € rechnen 
konnte.
Das FG hat nun klargestellt, wie die im Gesetz 
genannte Umsatzgrenze zu schätzen ist. Wird 
die Besteuerung nach vereinnahmten 
Entgelten beantragt und hat der Unter-
nehmer seine unternehmerische Tätigkeit 
erst im laufenden Jahr begonnen, kommt es
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wendet werden, die ein Erwerber der Bemes-
sung des Kaufpreises zugrunde legen würde. 
Die Summe der gemeinen Werte der zum 
Betriebsvermögen gehörenden Wirtschafts-
güter und sonstigen aktiven Ansätze abzüg-
lich der zum Betriebsvermögen gehörenden 
Schulden und sonstigen Abzüge (Substanz-
wert der Gesellschaft) darf nicht unter-
schritten werden.
Eine Ableitung des gemeinen Werts des 
Anteils zum Bewertungsstichtag (Todestag) 
aufgrund der Veräußerung in 2015 ist nicht 
möglich. Denn die Veräußerung hat erst 2,5 
Jahre nach dem Bewertungsstichtag - und 
daher zu spät - stattgefunden.
Hinweis: Die Ermittlung des Werts einer KG 
für die Erbschaftsteuer ist sehr kompliziert. 
Wir helfen Ihnen gern dabei, falls es einmal 
nötig wird.

Verfahrensrecht | Verspätete 
Erklärungsabgabe:  
Verspätungszuschlag wird 
künftig unumgänglich
Ob und in welcher Höhe ein Verspätungszu-
schlag wegen der verspäteten Abgabe einer 
Steuererklärung zu zahlen ist, lag bislang im 
Ermessen der Finanzämter. Konnte der Steu-
erzahler tragfähige Gründe für die Verspä-
tung vortragen (z.B. eine schwere Krankheit), 
ließ sich der Zuschlag noch abwenden.
Ab dem Steuerjahr 2018 wird diese Ermes-
sensentscheidung nun weitgehend durch 
feste Vorgaben ersetzt. Wird die Einkommen-
steuererklärung nicht fristgerecht abgegeben, 
berechnet das Finanzamt ab März 2020 
zwangsläufig mindestens 25  € pro angefan-
genem Monat der Verspätung.
Hinweis: Steuererklärungen von steuerlich 
nichtberatenen Steuerzahlern müssen neuer-
dings erst bis zum 31.7. des Folgejahres abge-
geben werden (die Steuererklärung 2018 war 
somit zum 31.7.2019 fällig). Wer steuerlich 
beraten wird, muss seine Erklärung 2018 
nach neuer Rechtslage sogar erst bis Ende 
Februar 2020 einreichen. Da der 29.2.2020 
(letzter Tag im Februar) ein Samstag ist, 
verschiebt sich diese Frist auf Montag, den 
2.3.2020.
Über den Mindestzuschlag von 25  € hinaus 
kann das Finanzamt den Zuschlag auf bis zu 
0,25 % der festgesetzten Steuer festsetzen.
Steuerzahler, die ihre Erklärungen für 2018 in 
Eigenregie erstellen und diese nach dem 
31.7.2019, aber noch vor dem 1.3.2020 
abgeben, können auf Nachsicht des Finanz-
amts hoffen, da die Festsetzung eines Verspä-
tungszuschlags in diesen Fällen noch nach 
wie vor eine Ermessensentscheidung ist. Wer 
der Festsetzung eines Zuschlags aber sicher 
entgehen möchte, sollte rechtzeitig einen 
Antrag auf Fristverlängerung stellen.
Hinweis: Glimpflich davonkommen können 
„verspätete“ Steuerzahler zudem, wenn 
deren festgesetzte Steuer bei 0  € liegt oder 
sie infolge der Erklärungsabgabe eine Steuer-
erstattung erhalten. In diesen Fällen wird 
nicht automatisch ein Mindestverspätungs-
zuschlag berechnet.

    Steuerpflichtiger Arbeitslohn: 
Vom Arbeitgeber übernom-
mene Beiträge zur Berufshaft-
pflicht

Wenn Sie Ihrem Arbeitnehmer Gehalt zahlen, 
ist dieses lohnsteuerpflichtig. Es handelt sich 
hierbei um einen Betrag, den Sie zweifelsfrei 
auch im Interesse des Arbeitnehmers zahlen: 
Der Arbeitnehmer möchte für seine Arbeit 
entlohnt werden und Sie möchten, dass er 
weiterhin für Sie arbeitet. Wie verhält es sich 
aber, wenn Sie für Ihren Arbeitnehmer eine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
abschließen - wenn der Arbeitnehmer diese 
zwar ohnehin abschließen muss, Sie aber eine 
höhere Deckungssumme benötigen? Das 
Finanzgericht Nürnberg (FG) musste 
entscheiden, ob für die Versicherungsbeiträge 
dann Lohnsteuer anfällt.
Im Streitfall hatte ein Rechtsanwalt mit ei- 
gener Kanzlei eine Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung unter anderem für meh-
rere zur Rechtsanwaltschaft zugelassene Mit- 
arbeiter abgeschlossen. Die Versicherungsbei-
träge trug er in voller Höhe. Nach einer Lohn-
steuer-Außenprüfung unterwarf das Fi- 
nanzamt die Versicherungsbeiträge der Lohn-
steuer, da die Mitarbeiter ohnehin verpflichtet 
waren, eine solche Versicherung abzu-
schließen, und damit Arbeitslohn vorlag. Die 
Versicherungssumme lag allerdings über der 
Mindestdeckungssumme. Gegen die Nachver-
steuerung wehrte sich der Rechtsanwalt, weil 
er meinte, dass die Versicherungsbeiträge nur 
bis zur Mindestdeckungssumme Arbeitslohn 
darstellten.
Das FG gab ihm aber nicht recht: Die Über-
nahme der Versicherungsbeiträge stellt zwei-
felsfrei steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 
Zum Arbeitslohn gehören unter anderem 
Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäfti-
gung gewährt werden. Gewährte Vorteile 
sind nur dann kein Arbeitslohn, wenn sie im 
ganz überwiegend eigenbetrieblichen Inter-
esse des Arbeitgebers gewährt werden. Liegt 
jedoch - wie im Streitfall - auch ein nicht uner-
hebliches Interesse des Arbeitnehmers vor, 
führt dies zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. 
Auch die Höherversicherung war im Eigenin-
teresse der Arbeitnehmer. Denn nach Aussage 
des Rechtsanwalts war für eine Anstellung in 
seiner Kanzlei eine Versicherung mit der 
Mindestdeckungssumme nicht ausreichend, 
sondern es wurde eine Höherversicherung 
vorausgesetzt.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hatte in ähnli-
chen Fällen bereits mehrfach genauso geur-
teilt.
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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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