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Zusätzliches Gehalt muss angegeben werden
Zahlung einer Pension neben Geschäftsführergehalt ist ohne Anrechnung verdeckte Gewinnausschüttung
Hat der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH das in der Pensionszusage vereinbarte Alter erreicht, steht
ihm die Zahlung der Pension zu.
Wird er danach weiter beschäftigt und
erhält er hierfür ein angemessenes Gehalt, muss er sich zur Vermeidung einer
verdeckten Gewinnausschüttung das
Gehalt auf die Pensionsleistungen an-

rechnen lassen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Das gilt selbst
dann, wenn die Arbeitszeit und das Gehalt nach Erreichen des Pensionsalters
reduziert werden. Das Gericht stützt
sich in seinem Urteil auf den Gedanken, dass eine Pension in erster Linie
der Altersversorgung dient und der umfassende Versorgungsbedarf erst nach
völligem Wegfall des Gehalts einsetzt.

Beispiel
Pensionszahlung gem. Anspruch

5.000 €

angemessenes Gehalt zusätzlich

3.000 €

Gesamtverdienst

8.000 €

verdeckte Gewinnausschüttung

3.000 €

Termine Juli/August 2014
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag1

10.07.2014

11.08.2014

Umsatzsteuer2

10.07.2014

11.08.2014

Überweisung3

14.07.2014

14.08.2014

Scheck4

07.07.2014

08.08.2014

Gewerbesteuer

entfällt

15.08.2014

Grundsteuer

entfällt

15.08.2014

Überweisung3

entfällt

18.08.2014

Scheck4

entfällt

12.08.2014

29.07.2014

27.08.2014

Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:

Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:
Sozialversicherung5

Kapitalsteuer, Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für
den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
3 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.
4 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.
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 Abgabetermin für
die Beitragsnachweise.
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor
Fälligkeit (d. h. am 25.07.2014) an die jeweilige Einzugsstelle
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern
Beauftragte 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.

„Unechte“ Betriebsaufspaltung
Bei Anmietung der wesentlichen Betriebsgrundlagen durch das Besitzunternehmen liegt eine sachliche
Verflechtung vor
Eine Betriebsaufspaltung liegt vor,
wenn ein wirtschaftlich einheitliches
Unternehmen in zwei der Rechtsform
nach verschiedene Betriebe gegliedert ist. Eine typische Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn eine Personengesellschaft (Besitzunternehmen)
mindestens eine wesentliche Betriebsgrundlage an eine Kapitalgesellschaft
(Betriebsunternehmen) zur Nutzung
überlässt (sachliche Verflechtung) und
eine Person oder mehrere Personen
zusammen beide Unternehmen beherrschen (personelle Verflechtung).
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass auch die Überlassung
eines Grundstücks im Rahmen eines

Untermietverhältnisses eine sachliche
Verflechtung begründen kann. Nicht
erforderlich für eine sachliche Verflechtung ist demnach, dass der vermietete
Gegenstand (z. B. das Betriebsgrundstück) im Eigentum des Besitzunternehmens steht.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Hinweis: Die „unechte“ Betriebsaufspaltung erfährt, was die laufende
Besteuerung angeht, gegenüber der
echten Betriebsaufspaltung keine unterschiedliche Behandlung. Bei einer
Betriebsaufspaltung wird die Vermietungstätigkeit des Besitzunternehmens in eine gewerbliche Tätigkeit
umqualifiziert.

Einkünfteerzielungsabsicht ist zu prüfen
Nachträgliche Schuldzinsen nach Aufgabe der Einkünfteerzielungsabsicht
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte 2012
entschieden, dass Schuldzinsen für ein
Darlehen, das ursprünglich zur Finanzierung von Anschaffungskosten einer
zur Vermietung bestimmten Immobilie
aufgenommen wurde, auch dann noch
als nachträgliche Werbungskosten abgezogen werden können, wenn das
Gebäude veräußert wird, der Veräußerungserlös aber nicht ausreicht, um die
Darlehensverbindlichkeit zu tilgen.
Das Gericht hatte jetzt folgenden Fall
zu beurteilen: Ein Steuerzahler erwarb
1999 ein mit einer Gaststätte und mit
sieben Ferienwohnungen bebautes
Grundstück, aus dem er in den Jahren
2003 bis 2006 Verluste aus Vermietung
und Verpachtung erzielte. Im Zeitpunkt
des Erwerbs bestand für das gesamte
Objekt bzw. das gesamte Grundstück
zunächst ein auf 10 Jahre befristetes
Mietverhältnis, das 2003 infolge der
Insolvenz des Mieters beendet wurde.
Wegen mangelnder Rentabilität des
Gesamtobjekts versuchte der Eigentümer (neben seinen Vermietungsbemühungen) ab Mai 2003, das Objekt zu
veräußern, was ihm 2008 gelang. Das
Finanzamt berücksichtigte die Ver-

luste nicht. Es ging davon aus, dass
der Eigentümer seine Einkünfteerzielungsabsicht wegen der seit 2003 unternommenen Verkaufsbemühungen
aufgegeben hatte.
Der BFH hat in seiner Entscheidung
hervorgehoben, dass ein fortdauernder Veranlassungszusammenhang von
(nachträglichen) Schuldzinsen mit früheren Einkünften aus Vermietung nicht
anzunehmen ist, wenn der Steuerzahler zwar ursprünglich mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hat, seine
Absicht zu einer (weiteren) Einkünfteerzielung jedoch bereits vor der Veräußerung des Immobilienobjekts aus
anderen Gründen weggefallen ist.
Hinweis: Die Sache ist an das Finanzgericht zurückverwiesen und mit folgenden Vorgaben versehen worden:
Es ist der Frage nachzugehen, ob
der Kläger hinsichtlich sämtlicher
auf dem Grundstück befindlichen
Immobilienobjekte mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hat.
Kommt man zu dem Ergebnis, dass
der Kläger seine Einkünfteerzielungsabsicht zwischenzeitlich nicht
aufgegeben hat, sind die erklärten

Einkünfte des Klägers dem Grunde
nach zu berücksichtigen, aber der
Höhe nach zu prüfen.
Kommt man zu dem Ergebnis, dass
der Steuerzahler zu einem bestimmten Zeitpunkt seine Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben hat und
diese nicht (auch nicht hinsichtlich
einzelner Objekte) wieder aufgenommen hat, scheidet ein Abzug
(nachträglicher) Schuldzinsen aus.
Kommt man zu dem Ergebnis,

dass der Steuerzahler zu einem
bestimmten Zeitpunkt seine Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich
des Gesamtobjekts aufgegeben hat
und diese nur hinsichtlich einzelner
Objekte auf dem Grundstück wieder
aufgenommen hat, sind die geltend
gemachten Schuldzinsen ggf. anteilig bei den hinsichtlich dieser Objekte noch zu ermittelnden Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung zu
berücksichtigen.

Eigentümer übt Vermietertätigkeit aus
Zurechnung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
Der ehemalige Lebensgefährte L der
Grundstückseigentümerin G durfte die
auf dem Grundstück gelegenen Wohnungen im eigenen Namen vermieten
und nur er trat gegenüber den Mietern
in Erscheinung. Dafür zahlte er monatlich 1.000 € auf ein Konto der G,
die davon nur ihre Aufwendungen im
Zusammenhang mit dem Grundstück,
insbesondere die Begleichung der
Darlehenszinsen und Kosten der Gebäudeversicherung deckte. Sie war nur
als Darlehensnehmerin eingesprungen, weil L keine Kredite erhalten hatte. Das Finanzamt setzte Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung bei G an,
wogegen sie sich erfolglos wehrte.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden,
dass neben den Mietverhältnissen des
L mit den Mietern, auch ein Rechtsverhältnis zwischen G und L besteht, wodurch G die Einkunftsart Vermietung

Kindergeldanspruch
Kindergeld für verheiratete Kinder
Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 wurden die Anspruchsvoraussetzungen für die Berücksichtigung von Kindern ab 2012 neu
geregelt. Mit Wegfall der Einkünfteund Bezügegrenze besteht danach
auch für volljährige und in Ausbildung
befindliche Kinder ein Kindergeldanspruch, wenn sie verheiratet sind.
Der Bundesfinanzhof bestätigt damit
seine bisherige Rechtsprechung.
Die Finanzverwaltung hat zwischenzeitlich ihre bisher gegenteilige Auffassung aufgegeben und wendet
diese Urteile in noch nicht bestandskräftigen Fällen an.

und Verpachtung verwirklicht. Sie hat
L das Grundstück zur Nutzung überlassen und damit die maßgebenden
wirtschaftlichen Dispositionsbefugnisse über das Mietobjekt und damit eine
Vermietertätigkeit selbst ausgeübt.
Dass L gegebenenfalls wirtschaftlicher
Eigentümer des Mietobjekts war, ist
unerheblich.

Selbstanzeige rechtzeitig und professionell vorbereiten!
Was bedeutet die bevorstehende Verschärfung der Selbstanzeige nach § 371 AO?
Die angekündigte gesetzliche Verschärfung bei der Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung war Thema
im Editorial der tax-i Ausgabe Juni
2014. Welche rechtlichen Konsequenzen, die sich daraus ergäben, sind nun
zum 01.01.2015 zu beachten?
Bei der Verschärfung der strafbefreienden Selbstanzeige im Rahmen
der Steuerhinterziehung durch das
Schwarzgeldbekämpfungsgesetz vom
28.04.2011 standen die inhaltlichen
Voraussetzungen einer Selbstanzeige
im Mittelpunkt, insbesondere das Verbot einer steuerlichen Teilselbstanzeige, welche bis dahin zulässig war. Dies
hat zur Folge, dass eine fachgerechte
Selbstanzeige in vielen Fällen nur noch
durch eine darauf spezialisierte Fachkanzlei durchgeführt werden kann.
Ganz augenscheinlich hat sich dies

in der missglückten Selbstanzeige im
„Fall Hoeneß“ gezeigt. Im Mittelpunkt
der nun anstehenden Verschärfung des
Selbstanzeigerechts stehen jedoch
die Rechtsfolgen. Wie im letzten tax-i
ausgeführt, soll die Strafverfolgungsverjährung auf zehn Jahre ausgeweitet sowie ein Strafzuschlag für höhere Hinterziehungsbeträge eingeführt
werden. Schlicht ausgedrückt: Die
wirksame Selbstanzeige wird teurer! In
der Praxis bedeutet dies, dass – grob
gesprochen – bei einer Hinterziehung
von Kapitaleinkünften der zugrundeliegende Anlagebetrag eine Höhe
von mindestens ca. € 500.000,00
ausmachen muß, damit die Verschärfungsregelungen greifen. Immer vorausgesetzt, dass die Anlagebanken
auch erfolgreich gearbeitet haben! Zu
beachten ist auch, dass der Nachmel-

dedruck in vielen Fällen von den ausländischen (insbesondere Schweizer)
Banken herrührt, die im Rahmen der
EU-Offenlegungsvorschriften auch ihre
Kunden zur Offenlegung der angelegten Beträge „auffordern“.
Unsere Empfehlung: Zum Ende des
Jahres könnte sich also eine Vielzahl
von Steuerpflichtigen entschließen,
Nachmeldungen auf Kapitaleinkünfte
durchzuführen. Zu beachten ist dabei,
dass die Anforderungen an eine wirksame Selbstanzeige hoch sind und
auch die Bearbeitungszeiten bei, vor
allem Schweizer, Banken sich hinziehen werden, um notwendige Unterlagen aufzubereiten. Überlegungen im
Hinblick auf eine Selbstanzeige sollten
daher rechtzeitig vor dem Jahresende
2014 angestellt werden.


Rechtsanwalt Dr. Hanns-Georg Pipping

Einnahmen aus Kapitalvermögen
Zufluss von Kapitaleinnahmen aus Schneeballsystemen
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www.fischercollegen.de
Diese fachlichen Informationen sind nach bestem
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden, können
den zugrundeliegenden Sachverhalt jedoch oftmals
nur verkürzt wiedergeben.
Die Komplexität und der ständige Wechsel der
Rechtsmaterie machen es daher notwendig, Haftung und Gewähr für die Angaben auszuschließen.
Bitte beachten Sie, dass die Informationen eine individuelle Beratung durch Ihren Steuerberater nicht
ersetzen können.
Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine
Rechtsprechung zur Besteuerung von
Einkünften aus der Beteiligung an einem sogenannten Schneeballsystem
bestätigt. Ein Anleger hat nicht nur die
vom Betreiber des Systems als Zinsen
geleisteten Zahlungen als Einkünfte
aus Kapitalvermögen zu versteuern,
auch Zinsgutschriften oder die Wiederanlage fälliger Zinsbeträge können
zu solchen Einkünften führen.
Schon nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH sind Scheinrenditen zu
versteuern, wenn der Anleger sich die
ihm gutgeschriebenen Renditen seiner
Kapitalanlage hätte auszahlen lassen
können, er stattdessen aber die Wiederanlage der Renditen bestimmt hat.
Gutschriften aus Schneeballsystemen führen zu Einnahmen aus Kapitalvermögen, wenn der Betreiber
des Schneeballsystems bei entsprechendem Verlangen des Anlegers zur
Auszahlung der gutgeschriebenen
Beträge leistungsbereit und leistungsfähig gewesen wäre (Bestätigung der

Rechtsprechung). An der Leistungsbereitschaft des Betreibers des Schneeballsystems kann es fehlen, wenn er
auf einen Auszahlungswunsch des
Anlegers hin eine sofortige Auszahlung
ablehnt und stattdessen über anderweitige Zahlungsmodalitäten verhandelt. Einer solchen Verweigerung oder
Verschleppung der Auszahlung steht
es nicht gleich, wenn der Betreiber
des Schneeballsystems den Anlegern
die Wiederanlage nahelegt, um den
Zusammenbruch des Schneeballsystems zu verhindern, die vom Anleger
angeforderten Teilbeträge jedoch auszahlt.
Hinweis: Der BFH hält weiter an seiner
bisherigen Auffassung fest, dass auch
Gutschriften über wieder angelegte
Renditen in 
Schneeballsystemen zu
Einnahmen aus Kapitalvermögen führen, wenn der Betreiber des Schnee
ballsystems leistungsbereit und leistungsfähig ist. Solange dieser Auszahlungsverlangen des jeweiligen Anlegers
tatsächlich erfüllt, ist dies der Fall.

Minderheitsbeteiligung an GmbH
Sozialversicherungspflicht eines Gesellschafter-Geschäftsführers
Ein GmbH-Geschäftsführer, der über
eine Minderheitsbeteiligung an der
Gesellschaft verfügt, ist als abhängig
Beschäftigter
sozialversicherungspflichtig, wenn er zwar für die Firma wesentliche Fachkenntnisse und
Kundenkontakte besitzt, sich jedoch
Arbeitnehmerrechte wie ein leitender
Angestellter sichert.
Das hat das Sozialgericht Dortmund
entschieden. In dem zugrunde liegenden Fall besaß der Geschäftsführer
einer Softwarefirma einen Gesellschafteranteil von 49,71 %, ohne über eine
umfassende Sperrminorität zu verfügen. Nach Auffassung des Gerichts
übt der Geschäftsführer eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
aus. Er habe allein aufgrund seiner
Gesellschafterrechte nicht die Möglichkeit, seine Weisungsgebundenheit

aufzuheben. Die Ausgestaltung seines
Anstellungsvertrags mit Gehaltsvereinbarung, Urlaubsanspruch, Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall und anderen
Nebenleistungen spreche für eine typische Beschäftigung als leitender Angestellter. Es sei auch nicht unüblich,
dass kleinere Firmen von dem Fachwissen und den Kundenkontakten leitender Angestellter abhängig seien.

