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Termine und Allgemeines 

Termine Oktober 2014 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kir-
chensteuer, Solidari-
tätszuschlag3 

10.10.2014 13.10.2014 7.10.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidari-
tätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2014 13.10.2014 7.10.2014 
Sozialversicherung5 29.10.2014 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 

des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljah-

reszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 27.10.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderhei-
ten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauf-
tragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Reform des Lebensversicherungsrechts 
Im Juli 2014 wurde das so genannte Lebensversicherungsreformgesetz verabschiedet. Das Gesetz 
soll Lebensversicherer und Versicherungsnehmer vor den Folgen der bestehenden Niedrigzinsen 
schützen. 
Die wichtigsten Regelungen/Auswirkungen im Einzelnen: 
Bewertungsreserven: Versicherte sollen bei Kündigung oder regulärem Ablauf nicht mehr zur 
Hälfte an Bewertungsreserven bei festverzinslichen Wertpapieren beteiligt werden. Unternehmen 
dürfen diese nur insoweit ausschütten, wie Garantiezusagen für die restlichen Versicherten gesi-
chert sind. Grundsätzlich gilt die Änderung für alle bestehenden und zukünftigen Verträge, die 
Folgen hängen aber von der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen ab. 
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Risikogewinne: Die Beteiligung der Kunden an den Risikogewinnen der Unternehmen wird von 
75 % auf 90 % erhöht. Hier handelt es sich um Überschüsse, die sich durch eine vorsichtige Kalku-
lation der Versicherer ergeben. 
Garantiezins: Zum 1.1.2015 soll er für Neu-Verträge von 1,75 % auf 1,25 % gesenkt werden. Alt-
Verträge sind davon nicht betroffen. 
Kostentransparenz: Wie bei Riester-Produkten sind zukünftig die Effektivkosten der Lebensversi-
cherungsverträge anzugeben. 
Ausschüttungssperre: Wenn eine Garantieleistung gefährdet ist, kann die Aufsicht ein Verbot 
von Dividendenzahlungen an Aktionäre verhängen. Das gilt nicht für Gewinnabführungsverträge an 
Muttergesellschaften. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbe-
scheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
• der Schuldner die Leistung verweigert, 
• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunk-
te, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder 
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Euro-
päischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2012: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteili-

gung 
1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
1.7. bis 28.7.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.7. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29.7.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, 
wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
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Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
• Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
• Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
• Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
• Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 

Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- 
oder Dienstleistungsempfangs. 

• Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

• Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

• Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Ordnungsgemäße Aufbewahrung und Archivierung elektronischer 
Kontoauszüge 
| Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften nutzen verstärkt das Onlinebanking-Verfahren. 
Kontoauszüge werden daher zunehmend in digitaler Form von den Banken an die Kunden übermit-
telt. Zur Aufbewahrung und Archivierung von elektronischen Kontoauszügen hat nunmehr 
das Bayerische Landesamt für Steuern Stellung bezogen. | 
Im Kern lässt sich Folgendes festhalten: Sofern die Kontoauszüge elektronisch übermittelt werden, 
sind diese aufbewahrungspflichtig, da es sich hierbei um originär digitale Dokumente handelt.  
Der Ausdruck und die anschließende Löschung des digitalen Dokuments verstößt gegen die Aufbe-
wahrungspflichten der §§ 146, 147 der Abgabenordnung. Der Ausdruck stellt lediglich eine Kopie 
des elektronischen Kontoauszugs dar und ist beweisrechtlich einem originären Papierkontoaus-
zug nicht gleichgestellt. 

Einführung des Mindestlohns ab 1.1.2015 – Handlungsbedarf bei 
Minijobs 
Zum 1.1.2015 gilt der Mindestlohn von 8,50 € auch für Minijobs und in Privathaushalten – nach 
einer Einführungsphase mit Ausnahmen – für alle in Deutschland tätigen Beschäftigten.  
Ausnahmen: In der Einführungsphase bis zum 31.12.2017 sind tarifliche Abweichungen auf der 
Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes er-
laubt. Ausgenommen vom Mindestlohn sind z. B. Jugendliche unter 18 Jahren ohne Berufsab-
schluss, Zeitungszusteller (mit einer Übergangsregelung) und Praktikanten, die sog. Pflichtpraktika 
ausüben. Auch bei freiwilligen Praktika – sog. Orientierungspraktika – die nicht länger als 3 Monate 
dauern, besteht kein Anspruch auf den Mindestlohn. Eine echte ehrenamtliche Tätigkeit stellt keine 
Arbeit im Sinne dieses Gesetzes dar. Entsprechend steht Personen, die ein Ehrenamt innehaben, 
kein Mindestlohn zu.  
Bei Auszubildenden wird die Entlohnung weiter nach dem Berufsbildungsgesetz geregelt. Um Lang-
zeitarbeitslosen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, kann bei ihnen lediglich in den 
ersten 6 Monaten vom Mindestlohn abgewichen werden. 

G 
Minijobber:  

 

Sofern ein Unternehmen Minijobber beschäftigt, sollte es noch 2014 rechtzeitig prüfen, ob 
durch das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie geregelten Mindestlohn die jährliche 
Entgeltgrenze von 5.400 € (450 € x 12) bei beschäftigten Minijobbern überschritten wird. 
Dann würde kein beitragsfreier Minijob mehr vorliegen. Hierbei sind auch Einmalzahlun-
gen zu berücksichtigen. 
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Beispiel: Das Unternehmen beschäftigt 2014 für 50 Stunden im Monat einen Minijobber zu einem 
Stundenlohn von 8 €. Eine vertraglich vorgesehene Einmalzahlung beträgt 400 €. Während 2014 
die jährliche Geringfügigkeitsgrenze mit einem Jahresentgelt von 5.200 € noch unterschritten wird, 
hat der Mindestlohn 2015 zur Folge, dass diese Grenze um 100 € überschritten wird, denn das 
Jahresentgelt liegt dann bei 5.500 €. Somit ist das Arbeitsverhältnis sozialversicherungspflichtig. 
Ratsam ist es also bereits 2014 bei betroffenen Verträgen die Weichen zu stellen, um eine Versi-
cherungspflicht der Tätigkeiten zu vermeiden. Dies lässt sich beispielsweise durch eine entspre-
chende Reduzierung der vertraglichen Arbeitsstunden oder durch die Kappung von Einmalzahlun-
gen (z. B. Weihnachtsgeld/Sonderzahlung) erreichen.  

Pflichten des Arbeitgebers 
Den Arbeitgeber treffen nach § 17 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) Aufzeichnungspflichten. Dem-
nach muss der Arbeitgeber Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit für alle Beschäftigten 
in den in § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) genannten Wirtschafsbereichen 
bzw. -zweigen (z. B. Baugewerbe, Gastronomie, Speditionen) und für alle geringfügig Beschäftigten 
im Sinne des § 8 SGB IV (mit Ausnahme der Beschäftigten in Privathaushalten nach § 8a SGB IV) 
spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages 
aufzeichnen und die Aufzeichnungen wenigstens zwei Jahre – beginnend ab dem für die Aufzeich-
nung maßgeblichen Zeitpunkt – aufbewahren. 

Folgen eines Pflichtverstoßes für den Arbeitgeber 
Bei Unterschreitung des Mindestlohns kann der betroffene Arbeitnehmer die Entgeltdifferenz zwi-
schen tatsächlich gezahltem Entgelt und Mindestlohn einklagen. Die Sozialversicherungsträger 
werden grundsätzlich vom Mindestlohn ausgehen und entsprechende Nachforderungen 
erheben (Nachforderung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile mit der bekannten 
beschränkten Möglichkeit des Regresses des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitneh-
mer). 
Außerdem droht ein Bußgeldverfahren, da ordnungswidrig handelt, wer den Mindestlohn nicht oder 
nicht rechtzeitig zahlt. 

Einkommensteuer 

Arbeitslohn Dritter: Rabatte beim Abschluss von 
Versicherungsverträgen 
Werden Rabatte beim Abschluss von Versicherungsverträgen sowohl Arbeitnehmern von Ge-
schäftspartnern als auch einem weiteren Personenkreis (Angehörige der gesamten Versicherungs-
branche, Arbeitnehmer weiterer Unternehmen) eingeräumt, so liegt hierin kein Arbeitslohn vor. 
Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören neben Gehältern und Löhnen andere 
Bezüge und Vorteile nur, wenn sie „für“ eine Beschäftigung im öffentlichen und privaten Dienst 
gewährt werden. Auch Zuwendungen eines Dritten müssen Entgelt „für“ eine Leistung sein, die der 
Arbeitnehmer im Rahmen des Dienstverhältnisses für seinen Arbeitgeber erbringt. Die Leistung des 
Dritten muss sich für den Arbeitnehmer als Frucht seiner Arbeit für den Arbeitgeber darstellen und 
im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis stehen. 
Dagegen liegt kein Arbeitslohn vor, wenn die Zuwendung wegen anderer Beziehungen (z. B. wegen 
einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung) gewährt wird. 
Rabatte, die der Arbeitgeber nicht nur seinen Arbeitnehmern, sondern auch fremden Dritten übli-
cherweise einräumt, begründen bei den Arbeitnehmern keinen Arbeitslohn. Soweit Preisnachlässe 
auch im normalen Geschäftsverkehr unter fremden Dritten erzielt werden können, sind diese Ra-
batte, wenn sie auch Arbeitnehmern eingeräumt werden, kein Vorteil für deren Beschäftigung. Dies 
gilt erst recht, wenn es um von Dritten gewährte Preisvorteile geht. Denn bei Leistungen Dritter 
liegt Arbeitslohn nur vor, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass die Vorteile nicht auf eigen-
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wirtschaftlichen Interessen gründen, sondern die für den Arbeitgeber erbrachte Arbeitsleistung 
entgelten sollen. 
Im Streitfall erhielten Rabatte nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch ein weiterer Personenkreis, 
ohne dass dies an das Erbringen von Arbeitsleistungen geknüpft gewesen wäre. Arbeitslohn lag 
daher nicht vor. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Unangemessener Fahrzeugaufwand eines Freiberuflers 
Die im Einkommensteuergesetz geregelten Grenzen für den Abzug unangemessener Aufwendungen 
gelten auch für die Beschaffung ausschließlich betrieblich genutzter PKW. Ob die Aufwendungen für 
das Fahrzeug unangemessen sind, bestimmt sich weiter danach, ob ein ordentlicher und gewissen-
hafter Unternehmer - ungeachtet seiner Freiheit, den Umfang seiner Erwerbsaufwendungen selbst 
bestimmen zu dürfen - angesichts der erwarteten Vorteile und Kosten die Aufwendungen nach den 
Umständen des Einzelfalles ebenfalls auf sich genommen haben würde. 
So hat der Bundesfinanzhof im Falle eines Tierarztes entschieden, der die Kosten für einen für rd. 
2.000 € pro Monat geleasten Sportwagen als Betriebsausgaben abziehen wollte. Bei einer jährli-
chen Fahrleistung von nur 2.400 bis 3.800 km lag der durch Fahrtenbuch nachgewiesene betriebli-
che Anteil (Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen) bei etwa 90 %. 
Nach Ansicht des Gerichts waren die Aufwendungen für das Fahrzeug wegen des absolut geringen 
betrieblichen Nutzungsumfangs des Sportwagens sowie wegen der Beschränkung der wenigen 
Fahrten auf Reisen zu Fortbildungsveranstaltungen oder Gerichtsterminen und damit wegen feh-
lenden Einsatzes in der berufstypischen tierärztlichen Betreuung einerseits und des hohen Reprä-
sentationswerts eines Luxussportwagens für seine Nutzer andererseits unangemessen. Zur Berech-
nung des angemessenen Teils der Aufwendungen kann auf durchschnittliche Fahrtkostenberech-
nungen für aufwendigere Modelle gängiger Marken der Oberklasse in Internetforen zurückgegriffen 
werden. 
Hinweis: Das Gericht hat hier auf Erfahrungswerte verwiesen, die mit erheblichen Risiken verbun-
den sind. Welche Modelle der Oberklasse und welche Internetforen (in die man alles einstellen 
kann) sind gemeint? Wer ein Luxusfahrzeug dem Betriebsvermögen zuordnet, muss im Einzelfall 
mit Kürzung der Aufwendungen rechnen, selbst wenn ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt 
wird. 

Der Abgeltungsteuersatz ist auch bei Darlehen zwischen 
Angehörigen möglich 
| Grundsätzlich unterliegen Einkünfte aus Kapitalvermögen der Abgeltungsteuer in Höhe von 
25 %. Es gibt jedoch auch einige Fälle, in denen der persönliche, individuelle Steuersatz anzuwen-
den ist. Zu einigen Ausnahmetatbeständen hat sich der Bundesfinanzhof nun geäußert und 
teilweise steuerzahlerfreundliche Entscheidungen getroffen. | 

Darlehen zwischen Angehörigen 
Die Abgeltungsteuer ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei Gläubiger und Schuldner um nahe-
stehende Personen handelt und der Schuldner die Zinszahlungen steuerlich als Werbungskos-
ten oder Betriebsausgaben absetzen kann. 
Was unter dem Begriff der „nahestehenden Person“ zu verstehen ist, wird im Gesetz selbst nicht 
geregelt. Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind Angehörige im Sinne des § 15 der Abgaben-
ordnung (z.B. Verlobte, Ehegatten und Geschwister) stets nahestehend, sodass der Abgeltungs-
teuersatz hier ausgeschlossen ist.  
Dieser weiten Gesetzesauslegung hat der Bundesfinanzhof nun aber widersprochen. Danach 
liegt ein Näheverhältnis nur dann vor, wenn auf eine der Vertragsparteien ein beherrschender 
oder außerhalb der Geschäftsbeziehung liegender Einfluss ausgeübt werden kann oder ein 
eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen besteht. Ein 
lediglich aus der Familienangehörigkeit abgeleitetes persönliches Interesse ist nicht ausreichend, 
um ein Näheverhältnis i.S. der Vorschrift zu begründen.  
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Praxishinweis: 
 

 

Hält der Vertrag einem Fremdvergleich stand, kann nicht bereits wegen des 
Fehlens einer Besicherung oder einer Regelung über eine Vorfälligkeitsent-
schädigung auf eine missbräuchliche Gestaltung zur Ausnutzung des Abgel-
tungsteuersatzes geschlossen werden. 
 

Eine sachliche Rechtfertigung für den Ausschluss der Abgeltungsteuer ergibt sich auch nicht aus 
einem Gesamtbelastungsvorteil. Dieser kann entstehen, wenn die Entlastung des Darlehens-
nehmers durch den Schuldzinsenabzug höher ist als die steuerliche Belastung des Darlehensge-
bers. Ehe und Familie begründen bei der Einkünfteermittlung nämlich keine Vermögensgemein-
schaft. 

Darlehensgewährung an eine GmbH 
Zahlt eine Kapitalgesellschaft an einen zu mindestens 10 % beteiligten Gesellschafter Zinsen 
für ein Gesellschafterdarlehen, ist der Abgeltungsteuersatz ausgeschlossen. Die Darlehenszinsen 
unterliegen hier der tariflichen Einkommensteuer. Diese gesetzliche Regelung verstößt nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs nicht gegen das Grundgesetz. Auch die vom Steuerpflichtigen erho-
benen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe der Beteiligungsgrenze teilte der Bundes-
finanzhof nicht.  
Völlig anders beurteilt der Bundesfinanzhof jedoch die Fälle, in denen einer GmbH ein Darlehen 
durch eine dem Anteilseigner nahestehende Person gewährt wird. 

 

Sachverhalt: 
Eine Steuerpflichtige gewährte einer GmbH, an der ihre Tochter und ihre Enkel zu mehr als 
jeweils 10 % beteiligt waren, ein Darlehen. Das Finanzamt besteuerte die Zinsen mit der tarifli-
chen Einkommensteuer, weil die Gläubigerin der Kapitalerträge eine den Anteilseignern naheste-
hende Person sei – jedoch zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. 
 

 

F 

Hinweis: 
 

 

In diesen Fällen darf nicht auf das bloße Angehörigenverhältnis abgestellt 
werden. Insofern greift der Bundesfinanzhof auf die Grundsätze zurück, die er 
zu Darlehen zwischen nahen Angehörigen aufgestellt hat. 
 

 

Steuerlicher Abzug von Ehescheidungskosten doch noch möglich? 
Mit einer Änderung des Einkommensteuergesetzes wurde der steuerliche Abzug von Zivilprozess-
kosten – und dazu gehören auch Ehescheidungskosten – gestrichen. Dies führt in der Praxis dazu, 
dass die Finanzämter den bis einschließlich 2012 unbestrittenen Abzug von Ehescheidungskosten 
ab dem Veranlagungszeitraum 2013 nicht mehr gewähren.  
In seiner Pressemitteilung vom 5.6.2014 teilt der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V. 
mit, dass nunmehr die ersten 2 Musterprozesse gegen die Streichung der steuerlichen Abzugsfä-
higkeit von Ehescheidungskosten als außergewöhnliche Belastungen eingeleitet und beim Finanzge-
richt München anhängig sind. 

F 
Hinweis:  

 

Steuerzahler, die ab 2013 Ehescheidungskosten zu tragen hatten, sollten diese auf jeden 
Fall als außergewöhnliche Belastungen in ihrer Einkommensteuererklärung angeben. 
Wenn die Finanzämter diese Kosten streichen, können sie mit Verweis auf die beim 
Finanzgericht München anhängigen Verfahren Einspruch einlegen und gleichzeitig das 
Ruhen des Verfahrens aus Zweckmäßigkeitsgründen beantragen. 
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Umsatzsteuer 

Änderung bei der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
bei Bauleistungen 
Nach dem Umsatzsteuergesetz ist der Leistungsempfänger für Werklieferungen und sonstige Leis-
tungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von 
Bauwerken dienen (Bauleistungen) – mit Ausnahme von Planungs- und Überwachungsleistungen – 
Steuerschuldner der Umsatzsteuer. Dabei muss er selbst Unternehmer sein und derartige Bauleis-
tungen erbringen. Hierzu gehören auch die Leistungen eines Bauträgers (Unternehmer, der eigene 
Grundstücke zum Verkauf bebaut), soweit sie als Werklieferungen erbracht worden sind. 
Nach Auffassung der Finanzverwaltung und aufgrund der Neuregelungen durch das 
sog. „Kroatiengesetz“ ergibt sich daher für die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
Folgendes: 
Regelung ab 1.10.2014: In der Praxis ist es für den leistenden Unternehmer nicht immer er-
kennbar, ob ein Unternehmer, an den Bauleistungen erbracht werden, tatsächlich ein Unternehmer 
ist, der auch solche Leistungen erbringt. Noch weniger kann der leistende Unternehmer wissen, ob 
der Leistungsempfänger die bezogene Bauleistung selbst für eine steuerpflichtige Bauleistung 
verwendet. Die Folge: häufige und ungewollte Fehleinschätzungen und damit verbunden fehlerhaf-
te Rechnungen und ggf. Risiken der Umsatzbesteuerung bzw. beim Vorsteuerabzug. 
Im Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften wurde nunmehr eindeutig darauf abgestellt, dass der 
Leistungsempfänger Steuerschuldner für eine an ihn erbrachte Bauleistung ist, wenn er selbst 
nachhaltig Bauleistungen ausführt oder nachhaltig eigene Grundstücke veräußert, die er vorher 
bebaut hat. Ein Unternehmer soll dann nachhaltig Bauleistungen oder Bauträgerleistungen erbrin-
gen, wenn er zumindest 10 % seines Weltumsatzes als Bauleistungen oder Bauträgerleistungen 
erbringt.  
Um dem leistenden Unternehmer den Nachweis zu erleichtern, dass sein Leistungsempfänger 
nachhaltig tätig wird, sieht das Gesetz vor, dass die zuständige Finanzbehörde dem Leistungsemp-
fänger eine auf 3 Jahre befristete „besondere“ – von der Freistellungsbescheinigung nach § 48 b 
EStG unabhängige – Bescheinigung (USt 1 TG) ausstellt, aus der sich die nachhaltige Tätigkeit des 
Unternehmers ergibt. Bei Verwendung der Bescheinigung geht die Steuerschuldnerschaft auch 
dann über, wenn die Voraussetzungen nicht vorgelegen haben. Gleichzeitig wird gesetzlich klarge-
stellt, dass der Leistungsempfänger auch dann Steuerschuldner ist, wenn er die an ihn im Einzelfall 
erbrachte Dienstleistung nicht zur Ausführung einer Bauleistung verwendet. 

F 
Anmerkung: 

 

 

Jedem Bauleistenden wird hiermit empfohlen sich eine erforderliche Beschei-
nigung (Vordruckmuster USt 1 TG) vom Finanzamt zu besorgen.  
Für die von uns betreuten Mandanten haben wir die Bescheinigung 
bei den Finanzbehörden beantragt. 
 

 

Personalwirtschaft 

Neue Aufmerksamkeitsgrenze von 60 EUR 
| Das Bundeskabinett hat die Lohnsteuerrichtlinien 2015 beschlossen. Mit der notwendigen 
Zustimmung des Bundesrates ist in Kürze zu rechnen. Hierdurch werden die bisherigen Lohnsteuer-
richtlinien 2013 grundsätzlich mit Wirkung ab 2015 ersetzt. Infolgedessen wird auch die an ver-
schiedenen Richtlinienstellen genannte 40 EUR-Grenze auf 60 EUR angehoben. Hiervon sind 
auch die vom Arbeitgeber gewährten Aufmerksamkeiten betroffen. | 
Aufmerksamkeiten lösen keinen Arbeitslohn aus. Dabei handelt es sich um Sachzuwendungen bis 
zu einem Bruttowert von 60 EUR (bis 2014: 40 EUR), die dem Arbeitnehmer oder seinen Ange-



 

 
 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

Oktober 2014 
 

 

  

 

 

10006 

 

 8 

hörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses zugewendet werden. Klassischer 
Anwendungsfall sind Geburtstagsgeschenke, die der Arbeitgeber dem Mitarbeiter zweckgebun-
den aushändigt. Die neue 60 EUR-Grenze gilt für laufenden Arbeitslohn und für sonstige Bezüge, 
die dem Arbeitnehmer nach dem 31.12.2014 zufließen. 
Beachten Sie | Auch nach den neuen Lohnsteuerrichtlinien 2015 wird die 44 EUR-Freigrenze 
durch die nicht lohnsteuerbare Aufmerksamkeit nicht verbraucht. Gegenwärtig gibt es allerdings 
Bestrebungen, die Freigrenze gesetzgeberisch zu verändern. Eine Absenkung auf 20 EUR ist im 
Gespräch. Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten. 

Arbeitnehmer: Keine Werbungskosten für Business-Kleidung 
Die Aufwendungen für einen Business-Anzug sind nicht als Werbungskosten abziehbar.  
Damit hat das Finanzgericht (FG) Hamburg die Klage eines Rechtsanwaltes abgewiesen. Zwar ist 
„typische Berufskleidung“ als Werbungskosten abziehbar. Darunter fallen aber nur solche Klei-
dungsstücke, deren Verwendung für Zwecke der privaten Lebensführung aufgrund berufsspezifi-
scher Eigenschaften so gut wie ausgeschlossen ist. Diese Voraussetzung ist z.B. für den weißen 
Arztkittel erfüllt . 

Arbeitsrecht 

Anspruch der Erben eines verstorbenen Arbeitnehmers auf 
Abgeltung des von ihm nicht genommenen Jahresurlaubs 
Nach einem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union dürfen nationale Rechtsvorschriften der 
EU-Mitgliedstaaten nicht vorsehen und auch nicht in dem Sinne ausgelegt werden, dass der An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub für nicht genommenen Urlaub untergeht, wenn das Arbeitsver-
hältnis durch den Tod des Arbeitnehmers endet. Zumindest muss dann eine Abgeltung in Geld 
erfolgen. Diese darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Betroffene im Vorfeld einen 
Antrag auf Urlaubsgewährung oder Ausgleichszahlung gestellt hat. 
Die Witwe eines in Deutschland verstorbenen Arbeitnehmers hatte von dessen ehemaligem Arbeit-
geber einen finanziellen Ausgleich für von ihrem Ehemann nicht genommenen Jahresurlaub ver-
langt. Der Arbeitgeber weigerte sich und verwies darauf, dass Zweifel daran bestünden, dass es 
sich bei dem Anspruch auf Urlaub um einen vererbbaren Anspruch handele. Daraufhin klagte die 
Frau. Während ihre Klage vor dem Arbeitsgericht unter Hinweis auf eine entgegenstehende Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts abgewiesen wurde, legte das Landesarbeitsgericht den Fall 
dem Gerichtshof der Europäischen Union vor. 
Dieser verwies darauf, dass in den maßgeblichen Vorschriften des europäischen Rechts von „be-
zahltem Mindestjahresurlaub“ die Rede sei und leitete daraus her, dass ein Anspruch auf finanziel-
len Ausgleich durch den Tod des Arbeitnehmers nicht untergeht. Weil der Verstorbene in den letz-
ten Jahren vor seinem Tod über lange Strecken arbeitsunfähig war und keinen Urlaub nahm, ging 
es im konkreten Fall um den Ausgleich von 140,5 offenen Tagen Jahresurlaub. 

Keine Arbeitsunfähigkeit bei Nachtdienstuntauglichkeit einer 
Krankenschwester 
Eine Krankenschwester, die aus gesundheitlichen Gründen keine Nachtdienste leisten kann, ist 
nicht arbeitsunfähig krank und hat Anspruch auf Beschäftigung ohne Heranziehung zu Nachtdiens-
ten. Bietet sie dem Arbeitgeber ihre Arbeitsleistung mit dieser Einschränkung an, ist das Angebot 
ordnungsgemäß. Bei Ablehnung des Arbeitgebers tritt Annahmeverzug ein. 
Arbeitsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn der Arbeitnehmer eine volle Arbeitsleistung erbringen, aber 
nicht der gesamten Bandbreite der arbeitsvertraglich an sich möglichen Leistungsbestimmungen 
gerecht werden kann. Der Arbeitgeber muss dies bei Konkretisierung der vertragsgemäßen Be-
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schäftigung nach Möglichkeit berücksichtigen und sein Weisungsrecht nach billigem Ermessen 
ausüben. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Mindestlohn ab 1.1.2015 
Durch das im Juli 2014 verabschiedete so genannte Tarifautonomiestärkungsgesetz wird ab dem 
1.1.2015 grundsätzlich ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 € eingeführt. In den ersten beiden 
Jahren kann in einzelnen Branchen über Tarifverträge davon noch abgewichen werden; ab dem 
1.1.2017 gilt der Mindestlohn dann ausnahmslos. 
Nachfolgend die wichtigsten Informationen hierzu: 
• Ab dem 1.1.2015 gilt grundsätzlich für in Deutschland tätige Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ein Mindestlohn von 8,50 €, z. B. auch für ausländische Beschäftigte, 
Saisonarbeiter, Minijobber und Praktikanten. 

• Personen, die sich in einer Berufsausbildung befinden, erhalten keinen Mindestlohn. Ihre 
Entlohnung wird weiterhin durch das Berufsausbildungsgesetz geregelt. 

• Der Mindestlohn wird ab 1.1.2017 alle zwei Jahre angepasst. Über die Höhe der Anpassungen 
berät eine Kommission der Tarifpartner. 

• Bis zum 31.12.2016 sind Löhne unter 8,50 € nur erlaubt, wenn ein entsprechender Tarifvertrag 
dies vorsieht und durch Rechtsverordnung auf der Grundlage des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes oder des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes für allgemein verbindlich erklärt 
wurde. 

• Zeitungszusteller erhalten im Jahr 2015 mindestens 75 % des Mindestlohns, im Jahr 2016 
mindestens 85 %, im Jahr 2017 mindestens 8,50 € und ab dem Jahr 2018 den Mindestlohn 
ohne Einschränkung. 

• Bei Langzeitarbeitslosen kann der Arbeitgeber in den ersten sechs Monaten nach 
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt vom Mindestlohn abweichen. 

Pflichten des Arbeitgebers im Rahmen eines Bonussystems 
Bei einer Klausel im Arbeitsvertrag, die Bonuszahlungen unter einen sog. „Freiwilligkeitsvorbehalt“ 
stellt, handelt es sich um eine Allgemeine Geschäftsbedingung, wenn sie vom Arbeitgeber gestellt 
ist. Eine solche Klausel ist unwirksam, wenn sie den Vertragspartner unangemessen benachteiligt. 
Ein Freiwilligkeitsvorbehalt, mit dem der Arbeitgeber sich das Recht vorbehalten will, frei über die 
Zahlung des Bonus zu entscheiden, auch wenn durch den Abschluss einer Zielvereinbarung ein 
variables Vergütungssystem angewendet wird, benachteiligt den Arbeitnehmer unangemessen. 
Wird vertraglich festgehalten, dass der Mitarbeiter einen Bonusanspruch haben „kann“, ohne Höhe 
und Bedingungen festzulegen, und wird dafür auf eine jeweils gültige Dienstvereinbarung verwie-
sen, ergibt sich der Leistungsanspruch erst in Verbindung mit der Dienstvereinbarung und erfordert 
eine Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen durch den Arbeitgeber. 
Hat der Arbeitgeber unter diesen Umständen über einen Bonusanspruch zu entscheiden, der von 
der Ertragslage des Unternehmens und der Leistung des Arbeitnehmers abhängt, kommt bei Errei-
chung der mit dem Arbeitnehmer festgesetzten Ziele eine Festsetzung auf „Null“ nur in Ausnahme-
fällen in Betracht (hier z. B. wegen der Bankenkrise 2008/2009). Ein festzusetzendes Bonusbudget 
muss – abhängig von der Ertragslage – regelmäßig eine Größenordnung erreichen, die den Leis-
tungsbezug beachtet und ausreicht, die angestrebten und erbrachten Leistungen angemessen zu 
honorieren. 
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts) 

Unwahre ehrenrührige Behauptungen über Vorgesetzte und 
Kollegen können zur Kündigung führen 
Wenn ein Arbeitnehmer zu Unrecht ehrenrührige Behauptungen über Vorgesetzte und Kollegen 
aufstellt, kann dies zu einer ordentlichen Kündigung seines Arbeitsverhältnisses führen. Dies hat 
das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. 
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In dem zu Grunde liegenden Fall hatte eine Sekretärin ihre Vorgesetzte und weitere Kollegen zu 
Unrecht beschuldigt, dass es während des Dienstes zu Alkoholexzessen und sexuellen Handlungen 
gekommen sei. Das Landesarbeitsgericht sah hierin eine schwerwiegende Verletzung der arbeits-
vertraglichen Pflichten der Mitarbeiterin, die eine ordentliche Kündigung rechtfertigt. Dem Arbeit-
geber sei nicht zuzumuten, das Arbeitsverhältnis weiter fortzusetzen. 

Duldung von Überstunden 
Die Duldung von Überstunden bedeutet, dass der Arbeitgeber in Kenntnis einer Überstundenleis-
tung diese hinnimmt und keine Vorkehrungen trifft, die Leistung von Überstunden zu unterbinden, 
er also nicht gegen die Leistung von Überstunden einschreitet, sie vielmehr weiterhin entgegen-
nimmt. 
In einem vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern am 22.01.2014 entschiedenen Fall 
aus der betrieblichen Praxis verlangte eine Altenpflegerin von ihrem Arbeitgeber die Vergütung von 
ca. 150 Überstunden. Dieser bestritt, dass Überstunden geleistet bzw. von ihm angeordnet wurden 
und weigerte sich daher diese zu bezahlen. 
In dem Verfahren legte die Altenpflegerin Dienst- und Tourenpläne vor. Diese reichten den Richtern 
als Nachweis aus und sie sprachen der Pflegerin die Vergütung der Überstunden zu. Diese Über-
stunden sind auch als unstreitig anzusehen, da der Arbeitgeber – schon um zu einer ordnungsge-
mäßen Abrechnung ihrer Leistungen gegenüber den Krankenkassen in der Lage zu sein – über 
Aufzeichnungen verfügen muss, aus denen sich ergibt, welche Arbeitszeiten die Altenpflegerin 
tatsächlich bei ihren Hausbesuchen zugunsten der Patienten aufgeführt hat. Auch verfügt er un-
streitig über Tourenpläne, aus denen sich Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit ergibt.  
Die Überstunden sind vom Arbeitgeber auch geduldet worden. So kann nach Auffassung der Richter 
davon ausgegangen werden, dass der Arbeitgeber von den geleisteten Überstunden spätestens 
zum Ende des jeweiligen Monats Kenntnis gehabt hat. Eine Darlegung, welche Maßnahmen er zur 
Unterbindung der von ihm nicht gewollten Überstunden ergriffen hat, ist nicht ersichtlich. Somit ist 
von einer Duldung auszugehen. 

Betrug bei der Arbeitszeiterfassung 
In einem vom Hessischen Landesarbeitsgericht am 17.02.2014  entschiedenen Fall war ein Arbeit-
nehmer seit mehr als 25 Jahren in einer Großmetzgerei beschäftigt. Beim Verlassen des Produkti-
onsbereichs wegen privater Arbeitsunterbrechungen müssen die Mitarbeiter eine Zeiterfassung 
über einen Chip bedienen und sich rückmelden, wenn sie den Produktionsbereich wieder betreten. 
Der Arbeitnehmer wurde dabei beobachtet, dass er den Chip in seiner Geldbörse ließ und zusätzlich 
mit seiner Hand abschirmte, wenn er diesen vor das Zeiterfassungsgerät zum An- und Abmelden 
hielt. Eine Kontrolle durch den Arbeitgeber ergab, dass der Arbeitnehmer in 1,5 Monaten so Pausen 
von insgesamt mehr als 3,5 Stunden gemacht hatte, ohne sich an- und abzumelden. Der Arbeitge-
ber kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos. 
Die Richter des Hessischen Landesarbeitsgerichts (LAG) haben die fristlose Kündigung wegen 
Arbeitszeitbetrugs für gerechtfertigt gehalten. Die Zeiterfassung piepe, wenn ein Mitarbeiter sich 
an- oder abmelde. Ein Versehen des Arbeitnehmers sei ausgeschlossen. Dieser habe bewusst nur 
so getan, als würde er die Anlage bedienen. Wegen des fehlenden akustischen Signals muss die-
sem klar gewesen sein, dass er den Chip erfolgreich abgedeckt hatte. 
Dem Arbeitgeber sei es wegen des vorsätzlichen Betrugs nicht zumutbar, nur mit einer Abmahnung 
zu reagieren. Der Vertrauensbruch wiege schwerer als die lange Betriebszugehörigkeit. 
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Zivilrecht 

Anforderungen an eine Widerrufsbelehrung in einem Online-
Anmeldeformular 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte sich ein Verbraucher über die Internet-
seite eines Unternehmers zur kostenpflichtigen Teilnahme an einem Seminar angemeldet. Dabei 
bestätigte er im Online-Anmeldeformular durch Anklicken mit einem Häkchen in einem dafür vor-
gesehenen Kontrollkasten, dass er die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen und ausge-
druckt oder gespeichert hat. Später sagte der Verbraucher seine Teilnahme an dem Seminar ab; 
der Unternehmer verlangte daraufhin wegen Verstreichens der Widerrufsfrist Zahlung der vollen 
Kursgebühr. 
Zu Unrecht, befand das Gericht. Bei Fernabsatzverträgen zwischen Verbrauchern und Unterneh-
mern steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zu, das dieser im entschiedenen Fall auch fristge-
mäß ausgeübt hat. Die Widerrufsfrist beginnt nämlich erst dann, wenn dem Verbraucher eine 
ordnungsgemäße Belehrung über sein Widerrufsrecht in Textform mitgeteilt wird. Die bloße Mög-
lichkeit des Ausdruckens oder Speicherns reicht allerdings nicht, um den erforderlichen Zugang der 
Informationen beim Verbraucher ohne dessen weiteres Zutun sicherzustellen. 

Notweg für Fußgänger im Baustellenbereich 
Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist es nicht erforderlich, trotz eines auf der gegenüber-
liegenden Seite vorhandenen Gehwegs in einem Baustellenbereich zusätzlich einen Notweg für 
Fußgänger offen zu halten, um diesen bei winterlichen Verhältnissen an dieser Stelle ein Überque-
ren der Straße zu ersparen. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Nach Auffassung des Gerichts kann Fußgängern auch 
bei winterlichen Verhältnissen zugemutet werden, während einer Baumaßnahme die Straßenseite 
zu wechseln und den gegenüberliegenden Gehweg zu benutzen. 

Verbraucherrecht 

Informationspflicht einer Bank zu Anlagerisiken 
Nach der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV) müs-
sen Informationen einschließlich Werbemitteilungen, die Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
Privatkunden zugänglich machen, ausreichend und in einer Art und Weise dargestellt sein, dass sie 
für den angesprochenen Kundenkreis verständlich sind.  
Das Gebot der Verständlichkeit erstreckt sich nicht nur auf das Textverständnis, sondern verpflich-
tet die Wertpapierdienstleistungsunternehmen auch, die Kommunikation so zu gestalten, dass 
Durchschnittskunden den wesentlichen Sinn der Information verstehen.  
Mögliche Vorteile einer Wertpapierdienstleistung oder eines Finanzinstruments dürfen 
nur hervorgehoben werden, wenn gleichzeitig eindeutig auf etwaige damit einhergehen-
de Risiken verwiesen wird. 
In einem vom Oberlandesgericht Nürnberg (OLG) entschiedenen Fall hatte eine Bank  auf ihrer 
Internetseite Genussscheine eines Solarparks angeboten. Zwei konkrete Vorteile wurden in der 
Produktinformation besonders hervorgehoben. Zum einen die hohe Verzinsung der Wertpapiere 
(5,65 % im Jahr) und zum zweiten die vom Solarparkbetreiber zugunsten der Genussscheininhaber 
gestellten „Projektsicherheiten im Rang nach der fremdfinanzierenden Bank“. Zu den Risiken wurde 
nur kurz und knapp informiert: Sicherheit – Risikoklasse bei der UmweltBank 3 von 5. „Höheren 
Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber; Totalverlust weniger wahrscheinlich“. 
Die Richter des OLG entschieden, dass diese Angaben nicht den Informationspflichten aus dem 
WpDVerOV gerecht werden. Nach ihrer Auffassung wird hier nicht hinreichend deutlich, dass die 
Genussscheine keiner Einlagensicherung unterliegen, dass bei Insolvenz des Solarparks ein Total-
verlust droht und nachrangige Sicherheiten bei hoher Fremdfinanzierung wenig werthaltig sind.   
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Bei der Verzinsung fehlt der Hinweis auf das Risiko von Kursverlusten bei steigendem Zinsniveau 
auf dem Kapitalmarkt. Außerdem ist für den Anleger gar nicht erkennbar, was unter „Projektsi-
cherheiten“ konkret zu verstehen ist. 
Des Weiteren sind Vorteile und Risiken nicht in separaten, sondern in einem gemeinsamen Doku-
ment zu nennen. Eine Verweisung auf einen anderen Ort (insbesondere einer Internetseite oder 
andere Informationsmaterialien) sind nicht ausreichend. 

Kapitalgesellschaften 

Zum Zeitpunkt der Verlustentstehung bei Auflösung bzw. 
Liquidation einer GmbH 
| Die Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen GmbH-Anteilen führt zu Einkünften aus 
Gewerbebetrieb, wenn der Gesellschafter innerhalb der letzten fünf Jahre zu mindestens 1 % 
beteiligt war. Wird bei Auflösung der Gesellschaft ein Verlust erzielt, ist oft fraglich, zu welchem 
Zeitpunkt dieser anzusetzen ist. Nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster kann ein Verlust 
erst in dem Veranlagungszeitraum berücksichtigt werden, in dem endgültig feststeht, in welcher 
Höhe der Steuerpflichtige mit Zahlungen aus einer Höchstbetrags-Bürgschaft belastet wird. | 
Die Verlustentstehung setzt u.a. voraus, dass mit Zuteilungen und Rückzahlungen auf Ebene 
der Gesellschaft nicht mehr zu rechnen ist. Ferner muss feststehen, ob und ggf. in welcher Höhe 
noch nachträgliche Anschaffungskosten zu berücksichtigen sind. 
Diese Grundsätze des Bundesfinanzhofs hat das Finanzgericht Münster nun angewandt. Die Revisi-
on wurde indes zugelassen, da der 13. Senat des Finanzgerichts Münster in 2003 die abweichen-
de Ansicht vertreten hat, dass das Ergebnis laufender Vergleichsverhandlungen für die 
Verlustentstehung noch nicht feststehen muss. 

F 

Praxishinweis: 
 

 Aus verfahrensrechtlichen Gründen sollte der Verlust im Zweifel lieber zu früh als zu 
spät geltend gemacht werden, um Rechtsnachteile zu vermeiden. 

 

GmbH – Prüfung der Zahlungsfähigkeit durch den Geschäftsführer 
Nach der Insolvenzordnung liegt Zahlungsunfähigkeit vor, wenn die GmbH nicht in der Lage ist, 
ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Kann sie sich innerhalb von 3 Wochen die zur Beglei-
chung ihrer fälligen Forderungen benötigten finanziellen Mittel nicht beschaffen, liegt nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Zahlungsunfähigkeit und nicht mehr eine nur rechtlich 
unerhebliche Zahlungsstockung vor. 
Beträgt die innerhalb von 3 Wochen nicht zu beseitigende Liquiditätslücke der Schuldnerin weniger 
als 10 % ihrer fälligen Gesamtverbindlichkeiten, ist regelmäßig Zahlungsunfähigkeit noch nicht 
eingetreten, es sei denn, es ist bereits absehbar, dass die Lücke demnächst mehr als 10 % errei-
chen wird. 
Beträgt die Liquiditätslücke der Schuldnerin 10 % oder mehr, ist regelmäßig von Zahlungsunfähig-
keit auszugehen, sofern nicht ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist, dass die Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig geschlossen wird 
und den Gläubigern ein Abwarten nach den besonderen Umständen des Einzelfalles zuzumuten ist. 
Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die 
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer Über-
schuldung geleistet werden. Dies gilt nicht für Zahlungen, die auch nach diesem Zeitpunkt mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar sind. Die gleiche Verpflichtung trifft die 



 

 

 
Aktuelle Mandanten-Information 

Oktober 2014 
 

 

  

 

10006 

 

 13 

Geschäftsführer für Zahlungen an Gesellschafter, soweit diese zur Zahlungsunfähigkeit der Gesell-
schaft führen mussten, es sei denn, dies war nach der bezeichneten Sorgfalt nicht erkennbar. 
 
 


